




Digitized öy Google



Digitized b/Coogli



Das RmohKf)

Kinodtomen »on

ßcrmann, ijafcncleDec, £anner,

«<wter*6«IH«, Keller, Bftnl)elf,

Sroö, pintf>us, 3ototDic3, €i>ren»

fteln, Pitt, Rubiner, 3t*, rjö'U.

ricael, £aufenfatf, Einleitung «on

Kuct Pi ntl)us und ein ßrief

»on Jranj Blei

I



mm 7

<li i'vß

HTOIANA iiUi^^LTi LIBHäKE

Sllt 9ttä)it doK

Dlt gilmDMirfebsMty* [inb nur ju tnoerStir

burdj ble girmaflurt SBoIff Swing, fittpjlg,

SopariQ^I 1913 bn fiurt SBolff »erlag, fittpjig.

Difliiizedb/ Google



iturf «pintljus / 3)a5 ittnojtüd 1

ffjid)orb 9t. Benttanj / Seiet unb <5d)reibmaf(rjine 13

SBalter &afencleper/l)ie jöodiaeitsnad)!

.

... 19

füranfeef langer /Per gftufterfeltner .... 31

(Elfe £asTer=Sd)üUr/$Iumm^atöa . .... 37

Sßftilipp fteller/IDie Seud)e 43

(Eifa Mjenijeff/Sie Prflibeenorcmt 51

äTtax SBrob / <5in Sag aus bem £e6en jtüftneoeds,

bes jungen 3beaUften 65

Äurt ffintljus / Die oerrüdte gotornoliue ober Wien-

teuer einer jiodföettsfaljri 71

3ulie 3olotoi^/Xie rote fiatente 83

Süoert Sfrrenftem / 5>er %ob Römers ober bas 3Rar-

trjrium eines 3)iä)ter5 89

Otto Florians glütflitfre 3ett 99

Subruic. jRutmer/Pet Stufftanb 107

<PauI 3ed)/3>er aroBe Stretl 119

3ftnotb SöIlriefieI/(5aleatto 133

jjeinrld) fiflutenjaäy 3p>i[6)en Gimmel unb (Erbe 141

grana SBIei / JUnobramen 161

Oigiüzea by Google



Dae Kfoofltätf

«rnflte "Einleitung für Der- und nadjoenEHdje.

Don Dr. Rott plague.

Sem Urteil bes £e(ers ifl es an^etmgefteilt, bies

Amobudj für emen unterrjattfanten <3ä)er3 311 eracfjten

obet für cht em[ttid)es SBemüljen, bem in Seriegen*

Ijeit tjarrenben SÜno neue Stüde unb Anregungen gu

[dienten.

Die USeretfjtigung BeWjrenbet gilms ßettteitet nie*

manb, geleugnet aber roirb bisroetlen bie SRögliifjleit

bes Ainoftüds. T>rum ift Beginn eines Sudjes

jtmoftüde bas Sßefen bes Airtojtiids 311 erörtern.

SWan (djeibe sotten Ahtobrama unb Ähtoftüd. Sas

Ainobrama, roeläjes £fjeaterbramen oerfilmt ober So»

mane bramatifiert, mufj aofterben. Senn bfes ifi bei

Jpauptfefjler bes Arnos: baft es [ein eigentüdjes üBefen

3U mi&ad}ten Beginnt Sas Arno roitl Sweater roerben,

ofjne ju erlennen, bafj es nidjts mit bem 33)eater ge«

mein fjat Das Arno roirb jid) nur Ijalfen unb ent=

toideln ISnnen, roenn es roirlliä) Arno fein roill, aI[o

wenn es [idj [einer unenbttdjen SRBglitfjIeiten erinnert

unb aufgibt, ber SdjauBüljne naäjetfent 3U roollen.

Sie ©renje grotföien Arno unb ©djaufiüljne muß



[djürfltens [tatutert roerben. 5turje Überlegung förbert

bies Urteil: Das SBefentlidje ber Stfjaubühne ift (Eni*

midlung eines Sdjidjals, ausgebrüdt burd) bas SBort;

bas 2ße[entli(t)e bes Ähtoftüds: imtertjaltjames Sflilieu

belebt burd) hanbgreiflidje Sjanblung, ausgebrüdt burtfj

SBeroegung unb (Bcftc Das 2Befentli<hfte bes ITfjeaters

ift bem Sino oerfagt; bei Dialog, bas SBort. Den

Hauptinhalt bes iUnos aber maäjen gerabe bie S0"tög>

lidjletten aus, roeltfje bas eble Sweater meibet ober nur

anbeutet: belebte 3tatur, frembartiges Sßifieu, über«

rafä)enbe Xixüs, ftarl bewegte Säenen.

3e beffer eine Ifi,eateifjene ift, um (o unrinogemäfser

mufe jie fein, je linogemajjer eine Sjene, um fo unmög-

ßdjer roirb jie auf bem Xtjeater. 3ebe gute Sljeater*

feene: gefphjter Dialog, (Enthüllung, SJorbeutung, Sei'

rowllung roirlen hn Ähto bargeftellt matt, toeü eben

bas SBort fehlt. (Em roirffamer 2tlt(d)lu&, beifpielsroeife

bie (Enthüllung einer furdjtbaren Xatfadje, SDtitfpieler

unb 3"h3*« erfdjütternb, roirb auf bem gilm nur ein

Iautlofes ©ellapper ber Unterliefet unb einige enf jetjte

©eften erzeugen, unb felbft bas erllärenbe Xfifelchen

Bleibt roirfungstos. SDtan erinnere fid) hingegen bes

gilms „Quovadis": ba roaren bie fdjönjten, aufumfi/

lenbften, finogemäfjeften Silber: ber Branb 9toms,

bas «Brunlleben am §ofe SReros, bie Strenafäenen.

(Sllle biefe SDtoffenberoegungen unb ßaiaftrophen hatte

bas Xljeater gar niäjt ober nur [d)roatf) angebeutet

öorfüljren Ißnnen.)

3ebes ^eaterftütf nerfilmt, ergibt ein rohes (£e<

äerpt, Derftänbtid) nur burd) ungählige erllärenbe 3n<
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griffen. DesfjatB i[t es fteoc^oft, Stüde, bie für bie

3*tE|nH bes Sweaters gejäjtieben (titb, überhaupt 311

oerfilmen. Das itino-*Drama" an fiä) nerftQgt gegen

bas SBefen bes Ähtos.

(Eins aber, toirb eingeworfen, ifi Sweater unb Stino

gemehtfam: ber anen|dj, ber Dorweiler. 3ebodj nitfjt

einmal ben Söjaufpieler Mafien Sfjeater unb ilino ge-

mein, benn Jeglicher ftinoregiffeur wirb Beftättgen, ba|j

meiffens ein guter Xljeaterfdjaufpieler lern guter itino»

barftelter i(t, unb will er einer roerben, |o muh, er um-

lernen. Die SJtimit bes Ähtos mujj eine onbere fein als

bie bes Sweaters: bie bes Üljeaiers ift gebunben unb

oerlnüpft ans 28ort, — bie bes Ähtos mu& oB,ne SBott

befteljen unb oerftänbliä) roerben. SRujj besjjatb berber,

einpräg(amer, getoattfamer (ein.

Stet meljr als bem Sljeaierftüii lönnte bas Äino|tüd

bemSRoman ätjnltc^ genannt roerben. SBäljrenb imDrama

bie ^erfonen auf ber Süljne fe|tge6,alten Jhtb, tonn im

Stino rote im Montan ber 3u(djauer Jttf) mit ben §anbeln>

ben fortbewegen, unb in fteter SBeroegung, unabhängig

oott räumlicher Segrenjung, §anblungen ausführen

feljen. (Er reift ton ^ofemuciet naä) Stmerila ober Befteigt

ben (Eiffelturm. Das Äinopublifum i(t im u)e(enilidjen eht

9Ioman[efepuBIiium. — SIber ein oerfilmter Vornan

roirb Iebiglid) 3nuffr«tionen 3ur CErgärjlung geben:

SDlilieubetatts, (Erläuterungen, (Epifoben. Ohne bie pri-

mitiu erllarenben Zeittafeln mürbe bie Kornau* (roie

bie Dramen=) §anblung unoerftänbliä) Bleiben.

Der 3rrtoeg unb Sliebergang bes Ähtos begann in

bem STugenblicf, als bas fttno fein eigentliches 5D3e|en



uerga&, unjelbftänbtg tourbe, [idj anjdjidte, uorfjattbene

SBerie ber Didjtung au oerfttmen. Statt für [eine SÖl5g*

üdjleiten eigene Stüde <nid)t Itjeaterftüde) erfinben

lernen.

Glenb märe bas Slino, ferne Unfnidjt&arfeit erroiejen,

roenn es ntdjt felbft aus feinet 2lrt Stüde erzeugen

lönnte. Seoor aI[o bas SBefen bes iiinojtuds entfdjält

werben tonn, mufe man (idj roieber auf bas fa|t oer*

geffene urtümltcfje 2Befen bes Äinos 6e[innen.

SEBenn ber SERenfä) rorrflfdj Xrjeaterftüde ferjert min,

fo gelft er eben ins Sweater, nidjt ins Äino. 28as alfo

roiU er im Ähto?

3ns fthto treibt ben äJtenJdjen bie ffiier: ben ftreis

feines SBiffens unb Erlebens auf emfadjfte unb fdjnellfte

SBeife erweitern.

S)er Säjüter roill bie gramen femer 3nbianer6üd)er
f

feltfame 9Ken[djen bei feltfamen SJerridjtungen, bie

üppigen, menftfjenfremben Ufer afiatffÄjet 5Iü[fe fet)en.

Der bc(d)eibene Sureaubeamte, bfe.tm §aust)att einge*

fpannte grau (ecjnen fidj nadj febimmernben geften ber

eleganten ©e(ell[d)aft, nad) fernen, [eud)tenben Äüftett

unb ©ebirgen, 3U benen ffe niemals rei[en roerben.

Unb bie Sßijjenben ober SKeidjen freuen fidj, bie Ent*

roidlung ber Seibenraupe lennen gu lernen ober einer

wirfltdjen Sdjladjt beiäuwoljnen. 9111er Sergen bröfjnett,

roenn bie STrmeen jener Solbaten mit Bezweifelt ge»

ljfirteten ©efidjtern aufeieljen, roenn bie ffiranaiert

qualmfcfjleubemb gerpklen unb ber Äinoapparat un=>

oarmljerjig bas Sdjlacfjtfelb burdtfdjreitet, ftarre unb
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Detftümmelte Seiten Jmnlos geiötcfer Arfeger fit fid)

freffenb.

SlBeraudjberunbebeutenbfie, unIompIqierte[te SPlenfo)

füljlt irgenbroo hl fid) im&eroujjt has, was ber gro&e

Sopljolles nor 3roetetn^alb 3ab>taufenben unfterbKd)

OUSfpttlä): JTbJU« Tdöziva ii ovösv äv&Qwxov äeivozegov

xoXu. SBieles ©eroaltige gibt es, bod) nidjts ifi geroat-

tiget als ber SDlenfä) (unb aRenfäjengeJdjiiJ). Darum
roin ber SDienfd) feinesgleidjen feljen. (Er tuill im ftmo

ben SKenfdjen unb fein Sdjicfjat feljen. Unb nidjt mir

feinesgleidjen, nidjt nur bfe SDlenfdjen feinerUmgebung,

fonbern audj bie ferneren, geahmten, unerreidjbaren:

bie SDtenfdjenformen, in bie 311 nenuanbeln er fid) feljnt,

ober bie er Ijafjt unb $5$tTt. Unb [0 Begehrt er 311

fdjauen: geBietenbe |>errfä)er, SWoftren, erfolgreiche De»

teftioe, belotmte eble SIrme, gefoppte Sdjutjleute, ge-

trennte Liebespaare, SBerbredjer, firanle, Reiben, [djbne

grauen, 9Büftlmge, Sdjroiegermütter, 9JliUionfire.

Der im immer gleidjen Slfflag arbettenbe SKenfd)

unferer Säge wirb tn ber SKu&e alsbalb 3um Stoman*

Hier. (Er null nidjt nur etwas SHealiftifdjes feljen, fon=

beim bies SRealiftifäje foÜ" ht eine ibealere, pljanfaftifdjere

Sphäre erhoben fein. Die SÜelt [oll mit STbenteuem

unb Settfamletten gefpidft fein (rote ehr Sonntags^

Braten), eine plaufiBIere Sogt! foll obtoalten, bie Saniere

unb Äaufalttät foH oon ben Dingen abfallen. Unb all

bies finbet ber SÜtenfd) im Ätno.

Der SDlenfd) fieb,t ben Weidjen tagltä) im 2tuto »or*

fiberfaufen; aber roie ber Uberfan auf bies 9tuto oor-

bereüet wirb, tote nieberträdjjtige Surfäjen ein Seit

ö
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übet bie (Hjauffee [pannen, mit im letjtcn SHugenSisf

ein roaäerer Heiner 3ngenieur bas Sluto anhält unb

(djliejjlidj bie Xofyttx bes geleiteten Stetten betratet

— bas [ieljt man nur hn Äitto. 3egltcfjer fäljrt ht ber

(Sfenbalm, aber et erlebt nidjt, roie ber 3ug butä) un-

gelaunte, esotifdje Sänbet raft, mie ber 3ug plööliaj

über glur unb ©ebtrg fliegt, ober gar toie em atjnungs*

los auf bett Säjienen fpietenbes Äinb gerettet roirb,

roeil es getabe einem Schmetterling naäjläuft 99ian

tjat und) nie gefeljen, unb ladjt batunt unbänbig,

roenn es tdffidjKdj oorgefüljrt wirb, bafc fieute pßjj<

Iiäj auf ben Äöpfen fteb,en, em SBagen in ftürgenbes

ffieftfjirr fätjrt obet eine Sdjmiegermutter übet bie

35äd)er ber Säufer fliegt 3)rum gef|t bet 3Jten[dj ins

Arno. 2ludj ausgebörrte Seelen Iaffen gern unb billig

fügen, tottben Saft En ficf) lodjen.

Unb fo müffen ficfj bie ernften Äunftfreunbe mit bet

oielleidjt Jd)mer3licijert (Erfenntnfs a&fmbcn, bafj bei

Äinobejucfjet bas Ungeroöljnlidje-, bas Übertriebene hn

Arno [udjt, neben bem GiaR^Xatfädjlicfjen unb ©roteslen

nor allem bas, roas man fittfd) genannt tjat. SKan

mufc fid) an ben Gebauten geroß^nen, ba& ber Äitfdj

niemals aus ber SDlenfcfjenroett auszurotten ift. ?laä>

bem mir uns iafjrgeljntelang bemütjt t}a6en, ben ftitjdj

vom Sweater ju oertreiben, erroadjt er tnteber im ftino.

Unb man fei Überjjeugt, märe bas Ähto niäjt erfdjtenen,

bas S3oI! Ifjätte ben Don ber Scfjaubürme uerttiebenen

ftitffl) anbersroo rolebergefunben ([o tatfääjfid) in ber

Operette). SBie ja anbere uon ber ©üljne gejagte ftünfte

ins Jßariete geflüchtet finb. Söietleidjt ift es fogar oon
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S3orteil für eine Slufblüte ernfter bramati[d)er Äunft, bafj

bie, reelle früfjet im Theater ben ftttjcf) gefugt fjaBen,

jet}t ins Ähto geljen: bie SRci[e um bie Erbe in 80

Sagen, SBerwanblungsftütfe, Ärimhtatbramen roirb fid)

nunmehr niemanb tm Sweater, fonbern nur noä) im

Äino anfeB,en wollen.

* *

Sie 23cfampfer besÄinos aBer mögen bies Bebenfen:

3ft es nidjt eiroas (Sro&es, roenn Herne Jtaufleute,

bie Xag für lag in ü)rem £aben, SIr&eiter, bie an

iljrer Wafäjme Jteljen, menn alte grauen, äcrmürtt unb>

3erbrii<ft uom unerfüllten Seben, wenn gterfidje flaben*

mäbdjen unb plumpe ftmbermfibdjen, erfüllt von un-

geleBtem fieBen, wenn SReföje unb !Dia>ter, fafi erftuB

Don geleBiem fieben — plö^Iid) vor einem gitm au»

bem <5Ieiä}mag ifjrer Stunben tjeraus gerinen werben?

So ba|j fie glouBen (wäfyrenb bie Sllliagsroefl Detfhtlt),

(Enget tragen fdjwebenb üjre Serben aum Gimmel

ober Seufel würgten ftjre Seele gum gegfeuer B,ina&,

fo bafj tränen bem fonft gleichgültigen ober nur neu-

gierigen 3luge entquellen, unb i&r Bewegtes ©emüt

erft oor einer lieBlidjen Seetanbjäjaft mit whtbbe«

wegtem ©eBüfd) unb langljeranrotlenben, friebfamen

9BetIen jur SRulje fmtt?!

3)rum t&nnen mir jüngeren Uidjter unb Sdjrift*

fteller, bie wir glauben, bafo Sebenscrljolnmg (oiet

leidjt auä) Äunftgeniejjen) r)etgt: Girfdjüttertwerben im

2iefften,9)lenfd)tid)ftes unb 5EHeiap^r)fifc^es aufrütteln,—

wir tonnen bas Ähw (trotjbem es ein gemb berb,5t)eren

Äunfi ift) niäjt belöntpfen. <Es entjjüdt buräj SBewegung
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ber SRafJen. ffis erregt uns burd) 9liegeftr)er)nes. (Es

toeitet §or^OTttc. Es erfdjüttert bic &a$en. Unb Er»

fdjüttertroerben ^ei^t (o SÜtiftoietes, -ßefjing, Sdjitler,

SJliefjfdje): eblei unb glüdlidjer werben. . .

SBenn bei Siefäjauer bte nerlaffene Jfrou in bei;

Sdjneemüfte unter bem Siaäjtfirmament uon SBBIfen

bebrängt erblitft, fo leimt in fljm Ieife bie Empfinbung

ber Emjamlcit unb Drjnmadjt bes SDlenfdjen im Äos-

mos. SBenn ber (Geplagte über eine groteste, über»

ftfmeE betoegte SSerfoIgungsfaene in lautes £ad)en aus-

bricht, fo fprhtgt er aus ber Qual bes Sllttags t)eraus.

Unb roenn ber 3"nßß«fl obtx bie Dirne erfdjauert,

roeit auf bem gilm bie (Beliebte, fid) grä&lidj opfernb,

für ben (Beliebten Jtirbt, fo bammern in Üjnen ebfe

©efütjte, bie — bem girnmel fe! 2>anl — bte Statur

im 3Kenfä)en blühen Iäfjf, toie m bürrer Sanbtjalbe

jene garte Grila.

STIfo roas tjBdjfte itunft roill (o Striftoteles, Seffing,

Säjitler, 9Iiet|fd)e) erregt bas fttnoftüd mit rorjen,

prhnttfoen Smttetn: 9Kenfd)lid)ftes, SDtetapt}M[i[d)es auf-

rütteln . . . ebler, glüdlidjer roerben (ofjne bestjalo itunft

Unb es ift roofjt nidjt bie Sdjutb ber 3Jien[ä)en, bafe

oon jet)er ber größte JEeil ber SDcenfäjrjeit auf foldje

primitioe, rolje SReiäe — audj in fortgefdjrittenen Äul«

turen fdjneller reagiert als auf tjöäjfte ihinft

SBerm barum ber ttflenfä) tm fthto außer bem Eiaft»

SBeriä)terftatterifcr)=a;aifättjIifljen nod) anberes gu fet)en

oegetjrt, — roie etroa foHen foldje Ätnoftüde be*
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fdjaffeit (cm? SBefriebigmtg ber SBiijensgier unb <£r*

fcfjütterlmerben obet Beluftigtfein burä) 9J!enItrjengejd)td

muffen »etemigt toerben. Das mos unfere Sinne Iocft:

fdjöne unb frembe ßanbjdjaften, gefellfdjaftltcrje Äuliur,

bunte unb feßfame SDiitieus, groteste Situationen, un»

gefannie ^nftitutionen unb 585Her, bas SBunberbare

muf} nerfnüpft unb Belebt werben, iura) bas toas

unfere Sergen roectt: SRenfcrjenfiijicffat, aJtenfajentat,

fiiebesgefäjidjten, SBerrat, Aufopferung, Sntrigen, fröl>

Iidje 3Bettbetrad)lung, aufroürjlenbe XraurtgleU, Span*

nung, St&enteuer, Wulje.

2)05 itinoftüd tft, fo mürbe nadjgermefen, [ein Sweater»

ftüA Das l)aupt}ää)Iid)e Slusbrudsmittel bes Sweaters:

bas 2Bort, ber Dialog ift bem Ämo oerfagt. SDas alfo

fmb bic ausbrrufcmtrtet bes ÄfttofHUt»?

Das erfte SIusbrueTsmittel bes ÄmoftüÄs ift bas

unbegrenzte 9J!iIieu. Das ffiefdjeljnb fann ftd) abjptelcn

im Sßarabies, auf ben Sttmeefetbern bes Stmalarja, in

einer Spetunfe, auf bem orlanäerrüfirjtten Ojean. Das

SKUieu maä)t bas ©efäjerjnis „mtereffaut", entrüäi uns

aus ber grauljaften (5eto5r)nItd)Iett bes SHlltags in bie

SBuntljeit berSBett. (Ehtfadjftes ©efä)eljen in bte ftemben

©äffen, bie üppige 9latur, bie Stiertampfarena Seoiltas

ober hts uralte 9tmtoe oerpflangt, teifjt unfere Sergen auf.

Das gmeite Slusbruclsmütel bes Ämoftudes ift Se>

roegung. Seroegung in boppelter SSebeutung: Beroegung

als (Seite unb als Xempo. Die btobolifctje Sßhnrl bes

SSerbredjers, bas garte Sntfdjmeljen bes oerliebten SDläb*

äjens, bte la^enfäjlanlen, langfingrigen SBeroegungen

ber erlebensgierigen grau mit bem Änabenlfirper et>

9
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greifen uns ebenfo, mie uns hn SJefften entjuufen jene

Sorben Ijeranfprengenber ^Jferbe, her Spaziergang an

ben fturjenben SBaffem bes Stlagara, bei SUpenflug

im 2IeropIan. Unb mir ladjen, menn auf einer Söerfot

gungsjagb bie SDtenfdjen plötjfiä) [o fttjuett ju rennen

anfangen, roie mir nod) niemals SRenfdjen tjaben rennen

fetjen, — fo fdjneU, als mürben fie auf einer 9toÜ*baIjn

in rafenbem Zempo oorübergeäogen.

Des Amoftüds britte &usbmä*smö0tid)leit i[t bie

Situation, ber Irftt SBir fallen ht Erregung, toenn toit

eine SÜertnüpfung ber ©efdjeljniffe feljen, bie mir bis-

her nod) niemals erlebt fjaben. Unb biefe (Erregung,

bas SBunberbare, Ungett>ö&>Iid)e, Unerhörte, fud)t ber

3Jtenfä) tm Arno (roeit es üjm im Seben $1 fetten ge-

fcfjiefjt). Deshalb null ber SDlenfä) uor jener 3ü«bfä)nur

gittern, bie, vom SRaajfüdjiigen angejünbet, ein SJerg«

roerl 3U Sdjutt jerfprengt, besfjalb atill er bas auf

bem Seil äroifdjen 3toei £>äu[ern turml)od) balanaierenbe

ipaat beobadjten, bestjalb wartet er barauf, bafi ber

(Eifenbaljnaug olme güljret gieltos in bie SBelt ra[t

ober plötjtia) 3U fliegen beginnt.

Unb bas SBinbenbe biefer brei Stusbrudsmittel ift

ber SDlenfd) unb fein ©eftt)ld\ £>er b>nbetnbe SJtenfä),

bas 3JienfäjenfcE)i(ffaI, Inüpft aus SStüieu, JBeroegung

unb Situation bas ÄinoftüÖ. Stäriftcn SInteit nimmt

ber SDienfdj erft am gitm, menn er [etnesgleicjen, ben,

roeldjen er liebt ober r)agt
r
in ben ßanbfäjaffen, in ben

Stuben, in ben gefätjrtittjen unb groteslen Situationen

unb Semegungen erbtiät. Senn bie SIbenteuer bes

SRenfdjen auf bem gifin roerben feine eigenen S&ett-
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teuer. Unb fo mufj bas Äinoftüd bie in ollen SDten=

[djen niebergebriitfte ©ier 3um (ErleBenroolIen, 3um Um-

faHcnrooIIen alles TOenfdjenfdjitffats unb altes <£rben«

gefäjeljens aufftadjetn — unb 311 befrfebigen [udjen . .

.

SMefe 3Jleinungen fteHen bie Überlegungen ehtes

(Ehtaelnen bar. SBeber |htb Tie aus gemeinjamen Cr«

örferungen ber Tutoren btefes ÄmoBudjs emporge*

roadjfen, nodj [inb fie als grunbfät)Kdjes Programm*

SRejept an bie Slutoren oerfanbt roorben. Dennodj Be-

tätigen bie ittnoftütfe ber in Derfdjiebenften (Segenben

(Europas Iebenben Slutoren bes Suajes bie <£rgebnif[e

ble[er (Einleitung.

3eglicb,er roujjte, es i[t 3Babnroiti, im Ätno bas b>lje

3)rama naä)3uarjmen, — ebelfte Aunft tonn bas Ätno

niemals geben. Sias Säjönlte im Äino ift bas 2Bunöer=

bare. 3)rum rooltten bie Slutoren nidjt oiet meljr geben

als medjantfierte ©tfmbung unb (Erregungen bes ©e-

ntüts. Sie turBelien ein Buntes Potpourri ber SÜtilieus,

ber Situationen, ber Scfjiäjale, ber Beroegten fojialen

unb groteslen Silber fdjmetternb, luftig unb traurig

herunter. Smmtt Benmfjt: bies i[t lebte ljob> Äunft,

leine Seelenlunft, leine IB,eaterIun(t 3Bir [djretben nur

Stüde fürs Üino, nidjt fürs Xtjeater. Unb mifdjen alles

roas im Äino möglid) i(t, ©rnftes unb Sätfjerltdjes,

Sdjönes unb Sdjauriaes; unb gerabe bem SdjredHdjen

roirb bie 3ronie milbernb 3ugefet)t.

SBäljrenb Bisfjet bie getriebenen (Entroürfe ber ftino*

[tüde unBetannt geblieben {inb, oerfudjte jeber ber

STutoren biefes SBudjes hrgenbefne lüerarifdje gorm gu

11



fhtben, bie bem Ahto irgenbroie abäquat ift 3>a biefe

gotm meber bic Stooelte noä) bas 3)romo feht burfie,

— benn bas 3rama ifi aufgcjcidjnctes Realer, bie

9!ooelIe aufgejeidjtiete (Erjäljluiig, {o mag es erg5t(Iid)

unb unterhalifam fein, ju fefien, toie bie Sdjrifffteller

eme Sotm fudjen, bie in etwa aufgeaeidjnetes Arno i[t

Änappfte, 3u[ammengebrängte[te gönnen bes Aino=

[tüte rjaben mit erftrebt; mit bemühten uns, fhtemato-

graptjifdj 3U feljen, jebe Situation oerfilmbar %u et

finben. 2Iber mit roiffen, tiefe Stüde ftnb bttnb toie

— fprittjt Äant — Stnfäjauungen oljne SBegrtffe. <£rft

ber Ähtoregiffeur fann bas ht biefem SBudje Slufge*

Segnete ju fpa&Ijaftem unb riüjrettbem Sieben enoeden.

Unb auäj ber flefer fann in (einer ^rjantafie biefc

UeinenSBouinontößrfeläufäjmaäTjaftenSuppen auflöfen,

biefe (Ereignislonglomerate in erregenbe, bunte Träume

oerroanbeln. Er tarnt fehl eigener Kegiffeur fem unb

je nad) feinem Temperament bas Tempo befeuern ober

Hügeln. ©erabe toeit [0 otel Xatfäa)Iicf|es ht biefem

SBudje eng äufammengebrängt ift, fteigt eine untoir&

fidje, romantifäje, grotesle, abenteuerliä)e ÜBelt aus bem

©eroirr ber tmrlHifien Sä^e. Unb Dielleidjt [plegelt fia)

ht biefer unnrirrlicfjen (im Aino aber oeTOtrutäjten)

SöeÖ meljr ab uon unferer rorrtlictjen (Erbenroelt als

roir 3U glauben uermeinen.

33arum ift es etßentfidj gleichgültig, ob biefe Arno-

ftüöe jemals über bie roei&e 2Banb flimmern toerben,

ober ob fie bleiben wie fie entftanben: Arno ber Seele.

12



Ztkt und a^rcibmof^fnc

von Ricard % 6crmann.

5Bom heißgeliebten 5Uno Ijeimfeljretib [oll ein Heines

Braune» Sdjreibmafömettmäbcfjen u)rem IatFjelnben

greunbe fo von einem gitm craätjlen:

Sllfo bos mar einmal ein gilm, ber Hat beraetft,

rote rotd)tia, mit Sienottjpiftinnen (inb — roir, bie roir

(Euere ©ebidjte abtreiben, aber mandjmal auä) »et>

urfaäjen. Sief), ba rourbe auer[t gegeigt, ruie 3f)r ntjne

uns feib, 3§r 3Md)ter. (Einer oon (Eua) — mit langen

gaaren unb Ijotjec ftraroalte, fo ehr Stöger, ber lehre

llrfacfie t)at — alfo ber [ttjt gu Saufe am Scfjrei&ti[dj

unb laut an einem riefiglangen geberhatter. 95iellcttfjt

^at er fonjt nicfjt oiel 3U efjen, aber roarum auä)?

Arbeitet ber Aerl benn? (Er rennt neruBs im 3"nmei

herum. (Er fdjretbt einen S3ers auf eht lomifd) gefaltetes

JBIatt. (Er [teffi [idj onr ben Spiegel unb beHamiert

ben SJers unb benmnbert fidj. (Er legt fiä) [eljr bc

frtebigt auf ben Simon. (Er jteljt roieber auf unb laut

roeiter — es fällt itjm abfoüit nidjts mehr ein. (Er ger=

reifet toütenb bas Statt Rapier. SWan [teljt ihm an,

er tbmmt (id) oerlannt oor, ©eil er nidjis guftanbe

bringt (Et jietjt Jid) einen romantifdjen SOlantel an
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unb eilt ins Siteraturcafe'. <£s ift Sommer, et lonn

brau&en auf ber Strafte friert. 35a fornmt [ie oorbei

— eine Jeljr blonbe, energifdje SHufe- (Er ruft in §aft

ben itellner unb bleibt itjm feietlid) bie SRelange fdjufr

big. £r eilt ber SRufe nadj. Sie fäljtt mit ber Unter*

grunbbatjn. (Er l)at jum C&Iütf noa) aeljn Pfennig unb

fät>rt auä). Seim SJerlaffen ber Station fpriäjt er fie

an, aber fie i(t niä)t fo eine unb läßt ifm ablaufen.

5Ra, fo Jtetgt er iljr weiter naä). Sie tritt in iljr §aus,

3tel)t einen Siftfdjlüffel, fäljrt Ijmauf. (Er rennt wie ein

SRafenber übet bie Xreppe unb fornmt gerabe oben an,

roie fie iEjre SHJoImungstür gufajlägt Sin bet Xüxt aber

prangt ein Sdjitb:

Minnie Tipp
Sehrtibmaschinenbureau. Abschrift literarischer

Arbeiten. Diktat.

St ffingelt 9Jlan öffnet SRinnie 3Ttpp [ttjt fdjon

wieber fleißig an ber Sdjreibmafdjine. Sie roill ifjn

hinauswerfen abet et bebeutet, et fei ein ftunbe unb

wolle biftieren. (Er ftellt fiä) in $ofitur unb bittterf

:

„Sötern gräulein, fä) liebe Sie!" Sie (djreibt es, unb

bie Sajrift wirb auf bet weiften SBanb gegeigt. 916er

fie wirft Ujm ben äBtfd) oor bie pfte, fe^t fidj wiebet

unb fdjreibt: „3dj b>be leine 3ei* für müftige glaneure.

ÜBenn Sie Itterarifefje Slrbeiten abjufdjreiben Ijaben,

lommen Sie wieber, SIbieu!"

91a, was lann er gegen [o oiel Xugenb tun? (Er

gerjt ijiemKdj begoffen b>im unb Bezweifelt oor bem
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"Spiegel. (Er tjott Rapier, [eljr Biel <ßapiet unb mödjte

nun barauf iDsbidjten. Sföer et laut nur unb bei

gebertjalter roitb !urg. (Er legt ftd) nieber auf leinen

infamen Diroan. Da erfd)ehti ifnu Winnies Sltb —
roie pe Brao unb fleißig unb energtfd) tippt. Sie Ijält

it)m ein muftertjaft gefdjriebenes SSIatt entgegen, bar-

auf fteljt: „3äj mürbe Didj ja audj lieben, roenn Du
etoas lürijtiges lelften lönnteft!" Das Silb oet|d)tohtbet

unb er feijt fid) toieber an ben Sdjreibtifä). Sietje ba,

nun erfdjeint in etnet buntten Sintmerede itnabe

mit Sogen unb ftbdjer. (Er fjufäjt 311m 33fdj, an bem

ber Didjter brütenb JHjt unb giefct aus bem »ollen

itödjer £inte in bas fterile Imtenfafc bes DldjterS.

Sann [efct fidj ber 5tna6e mit gefreuten Seinen auf

ben Susan unb ftet}t 3U. Der Didjter tauäji bie geber

ein — jetjt läuft fie gart-j oon felbft ftaum Ijat bie

geber bas Statt berührt, fo ift es mit ben Ijerrltdjften

SSerfen befdjrieben unb flattert baoon. ©leid) ift bas

gange 3intmer coli oon OTanuflripten. Der Dieter paät

ehten ungeheuren Stofc befdjriebener Slätfer unter ben

9trm unb rennt 3U 9Rtnnte. 9iunf ietjt fieljt fie Üjn

[djon freunblid) an. Der Didjter barf nun bodj bittieren.

Es [inb lauter ßtebestfeber. Das erfte beginnt:

„2lls id) in Deine Slugen fat),

giojj neue ©tut burdj meine matten ©lieber.

3d) fdjaffe unb bin Dir im Sdjaffen natj

3dj lebe roieber!"

Sie fdjretbt mit langen fphjen gtngern, aber fie bliät

nid)t auf bie SDlafdjtne unb madjt leine 3roi[äj«iräum6

3mi[tf)en ben SBBrtern. Sie tanjt auf ber JOtafdjine
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einen SieBestoitä. (Es i(t ein ftummes T>ueit. Er ift ein

fefjr glüÄticficr Inrifdjer Uitfjter. Er geljt Jtürmijä) tjetm.

Gin paar läge barauf lommt ein SMenftmann mit

einem Stt)ublarren unb bringt bem Didjter einige

3entner tabeüos abgetriebener SJtanuflripte. STutr} t)at

ber Sfenftmann einen Brief — einen parfümierten,

einen nett getippten. 35er Sidjtet fügt ben Brief. (Er

öffnet u)n. Set ftnabe mit bem Sogen ift roieber im

3<mmer unb Blictt bem Sidjfer über bie Sdjutter. 2lber,

ofy tuel)! Der 2)ia)t« rauft fid) bie £aare, — her nette

ÄnaBe 3tef)t em <5efiä)t 3>et Brief nämlid) lautet:

„SBettet §err, Sie ermatten mit heutigem 3tjre 9Jtanu-

ftripte. (Erlauben Sie mir, 3§nen mitzuteilen, bafj id)

tum ber ©lut 3I)rer SJerfe Beraujdjt bin. Slnbei becfjrc

id) mid), 35"cn quittierte SRedjnung über 200 9HI

beifügen. SBenn Sie mir ben Betrag perfönlid) übet*

bringen (Dollen, roerbe id) entsüctt fem, unb wir fbnnen

bann gteid) übet ben Snfyalt %\)ret £terfe fptedjen.

(Ban3 3tjre SDlmnie Sipp."

„Das lommt baoon" (faßt bas Heine braune Sdjreib«

mafdjinenmäbdjen intern lädjelnben greunb) „wenn

rott grauen arbeiten muffen. 2Bir toetben baoon fo

futä)tbar prattifdj."

SUfo ber arme Bieter fjat natürlid) leinen Änopf.

(Er burdjfuäjt bas ganje 3tmmer unb finbet nur 9J!anu=

ftripte. (Er burdjjucfjt feine Safäjen unb finbet nur

üpradjteiemplare oon Sötern. Slutfj SImnr möäjte r)el=

fen unb roenbet feinen ÄBdjer um — aber rote fäme

3tmor 3U 3toeif|unbert Sffiarl? Sdjliefjliä) bleibt bem

uncjlüdlidjen Dtäjtet nidjts anberes übrig, er mufj fiä)
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Ijinter ben Sdjufifotten [teilen unb bic 9Wanufbipte

3um fläfetjanblet (arten. Der lauft [ie unb toidelt

weiäjen Äuljläfe Ijntein. SRun i[t bei berittjmte ÄtirHer

giüfai eine jart behaftete Statut unb [<fjät)t itubjäfe,

wenn et [djon rinnt. So fommt et Ijödjftjelbff 3um

Ää[ef)änbler unb lauft eine Portion unb trägt fie nadj

Saufe. 5tuf bet Strafe Ratten fid) btc ^affanten bie

9ta[en 5U unb reiften au», gisfa* aber rieäjt mit <5e-

nuft an bem Ääfe. 2Bie et nun bie 9la[e — natutlid)

mit einet fcfjtoatgen Hornbrille beftetft — in ben &äfe

bofjrt, tieft er äuffiltig einen Sets unb (ft funfjtbar enfr

jütft. St (teigt in ein Shito unb fäljri [ofort 3U bem

Verleger Solomon Stuflage unb geigt iljm ben Äöfe.

Set Setleget mag Ääfe nidjt rieben, bretjt unb roinbet

fid). Stbet ber ftrftBer rüdt u)m auf ben Mb unb

tesEtiett bie Serfc bes SMdjtets. 3eijt ift aud) bet Set

leger begetfteri. Die fieiben rennen fofort aum Ää[e>

Ijänblet unb nehmen gleidj einen riefigen Sa<f 9Jor=

fdjufj mit. („Scämliä)", [agt bas flehte braune Sdjretb*

majdjinenmäbdjen 3U ifjtem lääjetnben gwunb, „näm-

lief) ber gilm ift ein 9Jl3rdjenfilm.") 9lun, bie beiben

laufen bem Ääfefjänblet all feinen Äuljfäfe ab, mieten

bte^e^n DlenftmSnnet, bie fid) alle bie 9ta[e oetbmben

unb matfdjteten 311m ÜMdjtet. Der IDtdjtet [teljt gerabe

auf einem SiubJ unb Ijängt fid) auf, roeil er bie stoei»

Rimbert SDtarl nidtjt 3ufatnmenbrhtgt. 3)od) ba beginnt

es ht [einem Sfübdjen leife 3U fthtlen. §5ngt man fid)

ridjttg 3U (£nbe auf, toenn es [0 unerträglich, fünft? Stein,

man uritb roütenb unb befommt neue Sebensluft. 3)te

breisebn Dienftmännet matfdjieten ein, aber er fdjmeijjt
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fie hinaus, bafe ber Ääfc bie Sreppe l>mabrte[elt. (Erft

toie ber Verleger mit betn ©etbfatl lommt, roirb ber

Didjtet fanft. itein Ääfe [tinft fiätler, beim Sotföufj

bufret

Der Dieter eilt je^t fünf ins Sdjreibmafdjfnen-

bureau. Da fieljt eben fo ein pafctger ©efc&äftsbengel

unb biltieit bet Sftfnnie pafclge ©efäjäftsbriefe unb

maäjt Äugen bcqu. Stber bet Dittjter feuert ftjn gleict)

fi,fnaus; et Itmn es (iä> leiften, er lonn fiäj bie Steno,

trjpifttn jejit für Stunben, läge unb (Eroigletten mieten.

(Er bittiert iljr gleidj roiebet ein ©ebicfjt SIber was

Tä)teibt [ie? „Dummer Äerl!" fäjreibt fie, „bie Süd)-

tigen unb (Erfolgreichen liebe idj." 3^6imal fauber

unterftrfttien. Sin jenem läge tippten fie nidjt roeiter.

„(Es ift eht moratifctjer gilin", Tagt bas Heine braune

9Jlabdjen. „(Er seigt, rote eine tüajtige grau einen Sliann

5U erjterjen roeifj."

Der greunb Iödjett einen OToment lang niä)t. „(Et

3eigt/' lagt er, „wie eine tüajtige grau einen Sßann

jjugrunbe riäjiet. Der gilm roirb ben Dioptern 3eigen,

baf} biefe oerftucrjte Säjreibmafirjme fte tütfjtig Tnadjt

unb bie gtauen tatt. Det gflm roirb bie gei[tigen @e>

fahren ber Säjreibmafdjine entlüden. Denn glaubft

bu, bie füäjtigen OTanuftripte biefes Dieters [htb gut

geroefen? ©ut roar bas Stauen unb ber Diroan. SIber

bas roerbet 3$t Berufsfrauen niemals oerfteb,en."

Die Heine ©raune Iaajt.
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Cfn SHm in dcef JWten wn Walter fjafencleper.

^Perfonen:

Aart §eiben, ein 3JtaIer

<£Iart|fa, eine 3ungfrau

©raf Dimitri Sototsli, ein JBöferoidjt

(Elfter 21»

Äotl Selben tn feinem Meinen, Srmfiä)en Sttelier liegt

Iranl im SBetf. Der $lt$ tritt Ijerein. Statl ergebt fiä)

mül)fam; bei^t unterfudjt üjnunb Rüttelt ben itopf.

„Sie Ijaoen", [agt er ju iljm, „3toetferios Slnaeitrjen

von Xu&erfutofe. Unterernährung. gat}ren Sie m ben

Süben." jtarl pdf bte Stdjfeln: er Ijat lein (Selb; ba=

Set roeift er Deraroeifett auf feine Silber, bie unnerlauft

an ben SBänben Ijöngen. 2BäI)renb fic reben, tritt eine

junge Dame ins 3"nroer, Ctariffa, Äarls 93raut 2We
brei finb fet}r ernft unb traurig, bann empfiehlt fiä)

her Strgt.

(Harfffa [njt neben ftart Sie (treidelt iljn. Sie trBftet

ö)n. Sie Ijoft ein Heines S3mf) heraus. SJtan lieft:
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Gardone am Gardasee
HoteJ Stella D'oro

Aufenthalt für Lungenkranke. Vorzügliche Verpflegung.

Angenehme Lage. Bäder im Haute.

Sari fieljt fte an unb madjt bEe ©efte bes ©elbjjäfjlens.

Elariffa überlegt unb fafet einen ffinifdjlufo. Dann gibt

[ie iljm fdjnell Ü)re §anb unb ger}t.

Ctarilla roanbert buräj mebrere Straften unb fd)ettt

an einem Xor, barauf fteljt:

Prof. Mazzini
Maltre de Danse

Sie lommt in einen großen Saal, too oiele <£leoinnen

langen. ^Jtof. OTag^ini, ein §en mit Öollbart, erteilt

ben Unteramt. Ctariffa lernt auf ben 3el|en |ter)en

unb bie Sehte in Me £uft roerfen. Dann mu& fie ein

ftoftüin anfielen unb Ballett taugen. Sie madjt iljre

Sadje gut unb roirb oor ben anbern Damen oon $rof.

9Kaggini gelobt. 9lad)bem alle fort finb, bleibt fte mit

bem ^rofeffor allein. Sie erjjäljlt iljm ir>te 9tot unb

bittet itjn, ib,r eine Stellung gu üerfäjaffen. Der5profeffor

rjerfpriäjt, itjr tjelfen.

jtart §eiben fitjt in feiner Dadjftube oor einem Sßilb

unb malt; aber er i[t ferjr tranl unb roirb or)nmöd)tig.

(Elariffa lommt herein unb finbet ir)n fo. 3lls er 511

Jid) lommt, geigt fie iljm eine 3eitung
(
bann fter}t:
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Kabaret Plejaden
heute abend 10 Uhr erstes Auftreten

der Tänzerin Chris» d'Aubrey

In Ihrem sensationellen Tarn

Die Hochzeitsnacht

darin«* nimmt aus iljrer lajdje eine Eintritfslarte unb

gibt [ie Start. Selbe [inb [et|i ftolj unb locfjcn X&ee.

2tm 3tbenb [tetjt dtariffa oot bem Spiegel Ijintet

ber SBürjne unb jäjminft fid). ißrofeffor SRajami tritt

Ijereht unb rebet Üjr 3U. Stber Slariffa h>t leine älngft

unb ladjt; bann läuft [ie t)htaus in bie Äullfjen. See

Solang get)t auf, [ie tan3t Unten im ißublnum ift

Jtarl Reiben, neben iljm ftt}t ein graumelierter §err. 2UIe

flatfdjen. Clariffa oernetgt fid). SRan bringt ©turnen.

T>cr 33ort}ang fallt.

9lls Clariffa glittet ber ©itfme ift, lommen niete

fieute au Hjr ins 3nnmer; SReporter, p&otograp^en,

audj «profejfor SOla^ini unb Starl £eiben. Sllle fpredjen

mit Q)r unb toünfdjen Üjr ffilüct. Da bringt ebt Diener

eine flarte. Glarilfa lieft:

Graf Dimitri Sokolski
erwartet Sie Im Separf.

Ulariffa überlegt einen Slugenblicf unb brängt alle

3ur Xüxc fjinaus. Sie beginnt fidj urnjuHetben unb

eilt, ftt einem langen aWantel öerljüttt, burd) bie ©finge

bes 33jeaters.

3n einer Boge r}inter 33orf|ängen fitrt ber ffiraf. (Ein
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Äellner ttägt auf. 3trjei ©löfer unb Seit [tefin auf

bem 2Ti[dj. 2Bir erlennen jenen graumelierten §erren

roieber, bei neben SJarl Setben unten im ^ßu&ltfum

fafe. Der Solang gur Seite gel)t auf, unb CEtarffia

fteljt Dor ftjtn. Der ©raf ergebt fidj, tritt auf fie p.

Sie roeidjt gurüfl. (Er giefet üjr Seit ein. Sie nimmt

tfjn nidjt. Sie betraäjten fidj. Er Eiijjl ifjr bie §anb.

Sann fetjt fidj tttariffa neben iljn. Sie Ijört, roas er

iljr fagt: „SUtem gräuleht, iä) liebe Sie unb laitn oljne

Sie niä)t leben. SBerben Sie bie meine!" Glariffa fteljt

auf unb bebeutet, fte müfle gefi,n. Der ©raf nimmt

eine Süfitenlarte, fäjreibt fdjnell feine SIbreffe barauf

unb gibt fie iljr. Er null ffe umarmen, fie roel)rt iljn

ab. 3t>r ©efid)i ift ftarr, aber fie nimmt bie Äarte.

Äarl Seiben liegt im SBett, ber Slrgt unb Ctariffa

finb bei üjm. itarl Seiben ift im gfeber unb erlennt

fie nidjt. Der Sttgt füljli feinen q)uls unb gibt bie §off*

nung auf. Clariffa ift uetüiDetfelt; Aart Sjeiben töirb

fterben. Stuf bem SSfdj liegt bas Heine Sudj. Der ait^t

nimmt es unb geigt es Ciariffa. Sie lieft:

Gardone am Gardasee
Hotel Stella D'oro

Aufenthalt fflr Lungenkranke. Vorzögliche Verpflegung.

Angenehme Lage. Bäder im Hause.

Da faßt ü)r bie Starte bes ©rafen ein. Sie fiebjt

[eine Slbrefle unb geljt äum 33fä). Der Sürgt ffeljt am
Sett unb fieljt traurig aus. (Elariffa Überlegt; ein ©c-
banle lommt ü)t Sie fdjreibt:



Herr Graf!

Ich habe mir Ihren Vorschlag überlegt. Ich verkaufe

meine Hochzeitmacht für 5000 Mark.

Clarissa D'Aubrey.

Dann lammt fie aurüct unb geigt ben SBiief. Sie fagt:

„3<f| roerbe 3Ijnen bas ©elb (tfjitfen, aber fagen Sie

ifjm nidjt, rooljer es lornrnt (Er [oH mir bem (Selb nad)

3taKen fahren unb ein berühmter SRann werben. SBenn

er nad) mir fragt, fo fagen Sie, ia) [ei gefiorben." Sie

3ieb,t üjren SDlantel an unb gel)t. Der Slrjt fif|t am
Äranlenbett. Äarl Reiben roä^t fiä) unruhig fjin unb Ijer.

(Ein aiutomobil fftljrt in ber SRatfjt i>or eht Heines

Sans ber SJorftabt Sie Hure bes §au[es ge^t auf;

(Elariffa fteljt auf ber Strafte; fie büeft ftdj [d)eu um;

bann fteigt fie fdjneU ein. Der ©raf fifct im 9tutomobiI,

Äoffer finb aufgefäjnallt. SOäb^renb bes galjrens nimmt

er aus feinem Portefeuille fünf Xaufenbmarlfdjeine

unb gißt fie Elariffa, bie oerfajleiert, unberoeglidj nor

if)m [i§t. Sie Öffnet ein Äuoert, tut bie Sdjefne tjmem,

Derfdjliefjt es. Das Stuto Ijatt am Safjnfjof. Sie fteigt

aus unb toirfi bas ftuoert in ben SBrieflaften. ©epädv

träger lammen. 3" *>« Salle [teilt ber ßususjug. Sie

betreten cht Säjlaftupee. Der ©raf öffnet bas genfter:

Draußen fieljt man bie £id)ter ber Stabt, uiele, Diele.

Dann legt Elariffa 9Jiantel unb Soleier ab. Sie toeif}

nidjt, aas fie tun [oK; aber ber ©raf rufet u)r bie

Sanb.



3roeiter 31»

Rad Setben fttjt elegant gelleibet, im lennisanjug,

auf ber Äurpromenabe t>on ©arbone. ©r Begrübt eine

3)ame. ©m befannter $err fe&t fiä) neben iljn. (Em

brftter Seir lommt t)in3u; fie ergeben ficb, unb geljen

buraj bie ©arten ber 9?ioiera. ffior bem Äafino roill

fitt) Äatl Seiben r>erab[d)ieben, aber bie Serren nötigen

ft)n, efnjutreten. Cr folgt Ujncn. 3Jtan [iel)t bie Xernffe

bes Sees; öenen unb Damen frj)en beim five-o'clock-

tea. 3m Saal fpieü bie flapeUe. 3Me brei Serren treten

in ben Spielfaal; man [teilt \iä) an ben Xifdj; ftart

Seiben fpielt. Er fetjt unb oerltert. ©htmat 3t»cimaL

©r r»ed)felt einen Sä)etn— ben legten oon ben fünfen

— ba lommt ein SSorj unb bringt tfjm eine Sepefäje.

©r öffnet fie unb lieft:

Sofort zurückkehren. Schwer erkrankt. Habe Ihnen vor

meinem Tode etwas zu sagen. Dr. Schmidt.

Äarl Seiben entfernt fidj unb reift ab.

©r fäjellt oor ber Saustüre bes 9trjtes. 3Ran madjt

ifjm auf unb bebeutet iljm, auf ben 3er)en 5U geljn.

Äart Seiben ftebj am Sett bes alten §>txm unb ift

feljr berömmert. Der fagt 3U öjm: „3$ raerbe roab,r=

fdjemliir) balb fterben. 93orr}er fotlen Sie bie ÜBarjrfjett

troffen: Das Selb, bem Sie 3b,r Beben oerbanlen, ift

nia)t r>on mir — fd) tjabe »er|procf)en 3U fdjtoeigen.

36,re Sraut Ijat fiäj für Sie geopfert..." So erfährt

er bas ©etjeimnis.

ftarl Sc^en rennt aus bem 3wnme*< »urä) bie
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©trafjen, bur<t} bte Stabt ©r ift Derjroeifelt. ©r fommt

in (ein altes 3"nmer unb wirft fiä) t}in. ©r fiet}t fehl

©epäd |feE)n unb flögt es oerädjilia) beifeite. Sann
gät}tt er fein ©etb. Cr Ijat ben Sieft oerfpfeß, aber er

t[t gefunb geworben. SBon all bie|en ©efütjlen unb

oon ber «Reife erfäjßpft, fällt er in Säjlaf.

3ntermej)30: fein Xraum.

©r fieb^t ben JBatjnljüf einer fremben Stabt. Ein §err

(es ift ©raf Dimttri Sololsli) fteigt aus; üjm folgt

©Iariifa. ©in Diener in Sioree fietjt auf bem Saljn=

fteig; braujjen märtet bas Stutomobit. Sie fahren unb

galten ooc einer SBitta. Das portal geljt auf unb

fäjliefct Jiä) hinter üjnen. Diener geleiten ©Iariffa t)in.

auf. SBätjrenbbeffen fpriajt ber ©raf mit einer älteren

Dome, bie iljn empfangen Ijat; er fngt it)r einiges über

ben neuen Sefutt). Sitte finb Jeljr ehrerbietig ju it)m; er

gel)t fort ©fariffa ift in ujrem 3ttnmer unb tritt ans

gfenfter. ©s ift uergiitert. Sie fäjellt. Jßiemanb Kommt.

Sie toill t)inaus. Die JEü« ift nerfäjloffen. Sie finft in

fegenbehter (Ecfe sufammen. 3" biefem Stugenofitf geljt

bie Xüre, auf unb bie ältere Dame tritt tjerein. Sie

b>t eine türttfdje Kobe auf bem 2lrm unb finbet <£Ia>

riffa. ©larijfa mu% aufftetjen unb fitf) anlteiben.

3n einem großen Saale [htb niete Damen, bie alle

fo angezogen finb wie Glariffa. einige liegen auf Xier»

feilen unb raudjen. ©lartffa ift auctj barunter. (Ein SJor-

Ijang gerteilt fiäj, unb ©raf Dimhn Solotsfi, in tfäjer»

leffiföer Äleibung, tritt herein. (Er ITatfdjt ftt bie §anbe.

Die Damen tanjen. ©r nimmt feine Spiftolen unb legt
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jie auf einen 3Ti[dj. Sann tohtft er Etariffa gu ftdj.

Etariffa mufj audj ta^en.

©raf Dimitri Sololsri, immer ht tfdjerfeffifdjer SÜtU

bung, liegt auf bem Dtroan in einem Ileinen ©emaäj

feinet §arems. (Ilarijfa ijt bei ttjm. Er umarmt fie rot).

Sie roeljrt fid). Et (Iatfdjt in bie Sänbe. Diener er=

ftfjeinen; fie roirb gefeffelt. ©raf Dimitri Soloislt nimmt

aus feinem ©ürtel eine feljr fd)5ne ^ßeitfäje.

3n einem Heinen, bunleln SRaum liegt Elariffa auf

ber (Erbe. Durch, eine fiüde belommt fte ßiäjt unb Effen.

Einmal erfd)emt ©raf JJhnitris ftopf brausen an bet

fiule, grmft unb Derfdjroinbet

.Start Reiben eraraäjt unb ift erfdjüttert. Er liegt ht

feinem alten 3immer; an ben SBanben rjängen bie

Silber; ehte Staffelei ftet>t wt ir)m. Er fpringt auf,

nimmt eine Seinroanb unb fpannt fte auf. Er Beginnt,

unter bem EinbrucI feines Sraumes, jju malen. Er

malt Etariffa tanjenb, inmitten bes §arems unb nennt

fein Sßilb:

Die Hochzeitsnacht

3m großen Saale ber StusftelTung Ijängt bas SUb.

Siele fleuie geljen »orbei unb bleiben baoar ftefjen.

Unter ü)nen ift ein graumelierter §err: ©raf Dtmitrt

Sotolsfi. Slls er bas SBilb fiefjt, prallt er 3urüA Er

erlennt Etariffa, eilt fjinaus unb Ijolt ben ©efdjüfts*

fütjrer. Sie oerfjanbeln; er lauft bas SBilb.
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Die Säcncric bes Iraumbilbes feljrt jetjt, als ht

STOreflicfiieit beftetjenb, roieber: ber Sarem bes ffirafen

Dhnitri Sofolsfi, bte Xanjenben, Clariffas trauernbe

©eftalt Der ©raf, in tföerleffiftbet Äleibung, tritt ein;

Diener folgen tfjm unb tragen bas »erfüllte Bilb. Der

©raf bleibt allem mit tttariffa; er roeift auf bas Sitb,

(ie entfjüttt es unb fie^t — [icEj felblt. 3m Stugenblide

afjnt Tie ben 3u|amtnenljang unb Briejt ormmädjiig

vot u)m gufammen.

Dritter am
ftarl Reiben t(t Berüfjmt unb retd) geworben. (Er

Ijat eine gro§e, »otnetjme SBoIjnung, aber bie (Erinne-

rung an Etarijia lägt tfjm leine 9tulje. Die Ungetoh>

Ijeit üjres Sebens quält irjn; er befdjliefjt, fie gu fucfjen.

(Ehtes Xages lieft er ht ber 3ettung eine Stnnonce:

Detektivbüro „Atgus"
Auskünfte jeglicher Art. Weltberühmtes Institut.

Empfiehlt sich für alle Berufe. Diskret!!

(Er begibt [idj bortljin. (Em fornpathifetjer 3>erc emp'

fängt ttjn; ÄatI etgäblt i§m ferne ©efßjidjte. SDian bittet

itm um ehte 5pijotograpl)ie oon tljr; er bejftjt leine. Da
fällt ifjm bas ©emätbe ein, auf bem er fte gemalt r)at;

es ift »erlauft. (Er nimmt bas Xelepfiott Der ©efdjäfts-

füljrer in ber SlusfteÜung fielet in ben Südjern ttadj;

bann fpridjt er bis Xelepfjon gutütt: „Der Ääufer ber

(&oc^eitsnad)t
,

ift ©raf Dimitri Sololsft" Äarl §eiben

reift Ijm, um bas SBtlb 3U lopieren.

Cr lammt ht bie SBiÜa bes ©rafen unb toirb emp>
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fangen. (Er ftetlt fidj als SRaler dm unb Bittet um
(Erlaubnis, bas oerütmite ©emälbe 3U [et}n. HEs ge-

fdjietjt «in Diener füfirt tt}n Ijin.

Äart Seiben beginnt bie Äopie. ffiines lages, roä>

renb ber Sürbeit, f|ört er ein ©eräufd) oon unten:

Dumpfes Kufen unb ftlopfen. (Er legt fidj auf bie (Erbe

unb tjordjt. Das ftlopfen roirb [tarier. Er räumt ben

leppiä) fort unb entberft eine gaHtüre. 33on SIeugierbe

getrieben, rjebt er fie auf unb Heitert eine formale

fieiter Ijmab. (Er finbet — Clariffa.

3n wenigen Selunben afmt er iljre ßeibensgefdjidjte;

fie liegt 3U feinen güfjen; er wirb fie retten. Da er*

fdjeint ein Säjaiten cor bem flehten ftellerfenfter unb

ebte menfdjlidje §anb fdjiebt einen ittug ÜBaffer mit

einigen 33rotert in bie £>ffnung. 3m felben 3tugenbli<f

ift itarl Reiben bie Seiter Ijinauf serfdjuiunben.

(Er fteljt oor bem 93ü*b unb maß. Die Iure getjt auf,

ber ©raf tritt fjeretn. Äarl Seiben 3eigt itjm bie itopie:

fie ift faft ootlenbet. <£r bebeutet tljm, er roolle am
nSdjften Xage miebertommen, um bas 23üb, in eine

grofje Stifte oerpacft, fortjufdjaffen. (Er roeift auf bie

©röfje unb Sreite bes Silbes unb roirb eine Stifte be*

[teilen, bie eigens bafür gebaut ift. 3" btefem Qxatät

nimmt er UJtajj. Der ©raf ftfjüttelt itjm bie $anb.

3tts Start Seiben gur Züxt Ijinaus ift, ITatfdjt ber

©raf in bie Sänbe. Diener mit gadeln unb mit ^Peit«

fdjen erfdjeinen. SHan öffnet bie gafltürc Der ©raf

fteigi TjinnB.

©r [tet)i oor Glariffa unb bebeutet if)r jjum legten

SDiale, Ujm ju 2BUIen ju fein. Sie [puett oor itjm aus.
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3n furdjtbarer SBut entreifet ber ©raf einem Liener

bie $eilfd)c unb mitl fidj auf bte 3ungfrau [türjen.

Da befinnt et flctj eines beteten. (Er romft ehtett Stuf-

feTjer tjeran unb befiehlt ifjm, tt)r lein (Effen unb

leht Xrinfen mefjr ju bringen. Sie (oll oerljungern.

21m nädjften 2age lommen tuele Seufe mit einer

großen Stifte unb einem Starren, Starl Seiben [äjidt

[ie fort unb befiefjü ifjnen, im SBorghnmer su märten;

er totU bie tetjte Scmb an fein Süerl legen: niemanb

fott Ujn ftören. 2tls er allein ift, b>bt er in fieberhafter

(Eile bie galttüre auf, reifjt Etariffa aus bem Steiler

Ijeraus unb pattt fte mit bem 33flb in bie Stifte. (Er

nimmt einen öammer unb fdjlägt bie Äffte ju. Dann

lommen bie Seuie, laben fie auf ben Starren unb

fdjteben fie fort.

Aarl Selben fätjrt am Saljn^of oor; hinter ft)m

lommt bie Äffte. (Er löft ein Sillet unb gibt bie Stifte

im ©epädraum auf. Dann fätjrt man fort: Start §eiben

in einem Äupee 1. Stlaffe unb bie Stifte hn (Sepä*

magen. 3t(s ber 3»3 3ur ffiren;jftation lommt, muffen

alte SReifenben t)maus jur 3<>nreo{fton; aucf) Start

Seiben mit fetner Stifte. Stile Sieute muffen it)re Stoffer

aufmachen, auä) Start §etben bie Stifte. Die JBeamten

tjolen Sömm« 3ange unb [ttjtagen fie auf. 3BSb>

renb aus anbern Stoffern Semben unb &o\en erfdjehten,

[teigt aus ber Stifte Ütariffa heraus. Da tut Start S«*>en

bas Sernünftigfte, mas er tun lann: er tjebt GTariffa

aus ber Stifte, unb bie gtüdTtd) Vereinten umarmen

fiö). Die SUifenben aber unb bas *pubtitum, roie Immer

in foldjen gälten, finb oon biefem Stuftrirt begeiftert.



2luf biefe SIBeife entgefji et bet ©efaijr, ebt artäbdjen-

tjänbter 311 (ein. 3nbeffen, ba man roiebet in 3>eut|ä>

lanb ift, wirb et wegen (Erregung öffentlichen 2trgernt[[es

(gefdjefjen buräj ble Umarmung) unb groben Unfugs

(meit Gtariffa im ©epätfroagen gefällten ift) nadj ^Jara-

graprj [ounbfooiel betraft toerben.

Damit ift bie ©efd)id)ie ju (£nbe; roem aber btefer

entfadje Sdjtufj nidjt gefällt, bem (oll es unbenommen

fem, einen anbern 311 roäfjlcn: ettoa fo, bajj ber Graf

Äarl Reiben im entfdjeibenben Stugenblict öberraf<f)t,

unb baf; einet r>on iljneii, ober audj beibe totgefdjoffen

roerben. 33icIIcict)t fönnte Jicf) bann nodj Elariffa ba=

3roi(ä)en roerfen; bamit finge eine neue ©efdjidjie

an. Ober abet es IBnnien ^Jol^iften lommen (roesr)alb

foflien [ie niäjt?) unb ben ©rafen naä) Sibirien fdjtöen.

3$ bin bafür, man bleibt bei bet Aifte, toeit es bas

Einfad)fie unb aud) bas SBefte ift.



Der StluJfrrfeUner

MO SrantfseE £ongec.

(Oeutft oon (Pilo PM.)

3n ber oorneljmften 9Ie[ianratitm eines itÜftenBabe-

orts gibt es einen ausgeäeiäjneten Äetlner. (Er rtennag

auf einet ipanb bie Speifen für eine gon3e uielföpfige

©efetlfcEjaft 3U Balancieren, er fölängett pdj 3toifä)en

ben Xifäjen unb Srütjten rjinburcl), otjne fie 3U be=

rühren; er [eruiert tounberfdjön, gtefet ein unb macf)i

§anbreicf)ungen, et i[t ehtfacf) oollenbet in fernem gaä)

(Betnalje von ber (Sercanbtfieit eines SttroBaten). 3n
bet SReftauratton oerletjrt ehre G>e|eHfä)aft uon Seiten,

roelaje bte belannte <3tr)aufpielerin Sütiranba umfä)to5r<

men. Der fteHner bebient tjier. (Er benimmt jict) [teis

mit gerooljnter JBraoour, lägt aber babei lernen SBIfÄ

oon ber fcr)Bnen jungen Dame, In roeutje er [ttfj fajliefr

liä) unb enbltdj oerliebt. Hßan errät btes fcrjon aus ber

2Irt, roie er ben Xifä), an roeldjem [ie fitjen rofrb, mit

SBlumennafen, Slumen auf bem Xifa)tucf| fäjmücH, unb

roie et für fie bas feinfte OBft unb Badroerl austöät)It.

©djUeßUdj lommt iljm boctj einmal ber fdjnHdje

SBunfä), ficr) bieler Strjönb>it trgenbmie nähern.

Dod) roie? Seht Slngug ift oiel 3U ehtfadj, als baß et
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cs roagen tonnte, in einer ©efellftrjaft an [ie rjerattgu*

treten, audj reiben feine Hirtel nidjt Ijtn, ftjr bie ganje

Söjar ifjrer Stn&eter 3U erfefjen. Sdjlicfjltdj Ijat er

einen guten (Einfall. Die junge Dame ger)t jeben Jag

ins Stranboab. Dort, beffen ift er überjeugt, rotrb er, traft

ber von ben Sabefleibern oerlieljenen Unrformität, fid) in

leiner ÜBeife oon ben anbern S3efud)ern unterfdjetben.

(Er tauft fid) al\o einen eleganten SJabeangug unb

getjt ins Stranbbab. 2Ius ber Sabine tritt atsbalb ein

junger Sftann oon atrjtetifctjer ©eftalt unb angenehmem

Slusfeljen. Unb bann t)at er nod) einen 93or3ug cor

ben übrigen SBabegäften ooraus: als ein fthtb ber

Aüfte ift er ein oortrefflicrjer Sdjtoimmer. (Er äctgt

feine ftunft: Cr nähert fid) gleidjfam gnfSIItg ber

(Bruppe, beren 3Jlfttelpuntt bie Scrjaufpielerin JÖtiranba

ift, fprhtgt ins SBaffer, [äjrotmmt untertaudjenb, rjoft

Steine unb 9Jtufdjetn an bie Oberftädje, unb lentt bie

Stufmerlfamfert auf fid). Die Sdjaufpieternt nerfotgt

feine Stiftungen mit Spannung, bis fie fd)ßef|lifl), um
bie Sidjerljeit bes unoetannten Sdjujimmers gu prüfen,

ir)r§alsbanb in basSBaffer roirft Unb ber Scrjtoitnmer

rjoft es oom ©runbe bes 93leeres empor. So werben

fie Belannt.

Sie ferjen ernanber nun öfter. Die Sdjaufpielerin

pflegt, ü)n ftets gu erroarten unb an ben lagen, 100

er lommt, oernadjläffigt fie bie übrige (5e[enfd)aft doH=

fommen. Sie fptelen roie Heine Äinber im Sanbe,

finb frofjlid) unb glücttiä). 3lber roer unb toas er ift,

oermag bie Dame nidjt oon itjm gu erfahren. (Er tjat

fidj mit bem einfadjen SZamen oorgeftelß, aber bas
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genügt ttjr niajt 2Bemt ffe mandjmal ßetbe, fn Hjre

SBabemäntel gefüllt, In einer Stranbreftauraifon ftfjen,

ober roetm er mit iljr promeniert, roenn er mit it)r

ptaubert, üBertjaupt hnmer macljt er auf fie ben CEht=

bruÄ eines oollenbet erlogenen Äaoaliers. ünb ffe ift

üBerjeugt, bajj unter [einem [öjlifljten Slamen fidj eht

anberer, raeitaus oornerjmerer uerSirgt. 2lt>er aergcBIid)

nerfudjt fte etroos von ftjm 3U erfahren. <£r pflegt

früfjer als fte fortzugeben, nerfäjtoinbet immer ptö^UcE»

unb unerreWjBar.

Unb am 2IBenb, immer oBttig oerroanbelt buttt)

feinen gratf unb bie grifur, bebient er fie mit ftarrem

unBeroegliäjem ©efidjt Beim 2I6enbe[[en unb Bleibt

buräjaus unerlannt.

81m Straube roirb er it}r fiänbig ueBensroertec unb

unerfetjlict}er
( fie langcoeilt fiä) otjne iljn, fdjaut naä)

u)m aus unb eilt ifjm entgegen, toemt fie iljn narjen

[ier)t Sie Begfinftigt ibn immer meljr unb bulbet es,

roenn er fie Berührt, irjre §anb rufet, it)r Heine 3ärt«

lieferten erroeift, Bis fie Üjm eines Xages 3Bange unb

SOiunb 3um ftuffe Bietet 91m fetten läge aber Be=

[erliefet fie, üBer biefen Wann, ben fie jju lieben an>

fängt, alles in (Erfahrung ju Bringen.

9lm näajften Sage macejt fic it}re 3°fc auf Ö)n auf«

merlfam, bie fidj tjierauf oor bem Slusgang bes SBabes

poftiert 3n o« erfennt fie itjn unter ben fiä)

(Entfernenben. Sie [leb,t ü)nm ber£>oteltüre oerfct}rofnben,

unb ber Sortier Tagt Ü)r, bajj Jener in ber Sieftauration

als Äellner angeftellt ift. Unb bie 3ofe Berichtet ftjrer

$errm altes.
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Kühnebecks Weg zur Schule

33er Junge 3beallfi eroadjt. (Et tft äroölf 3a$re

ffinmnafiaft. Do et $mttä) gefdjfafen ^at, befinbet er

fid) atlfogleid) in ber beften Saune, roie er burä) b>

roi(d)es ©rhtfen unb 2trmeftreden ausbrüdt. Die ganje

SCelt ift tljm ein glangooller Xraum. 9Bcm mfire (ie

es bei 3mölf ^aljren ntäjt geroefen! 9lun, -Stütinebett

mufj jur Stfiule unb bas mit alt feinem Temperament,

benn es i[t (pät — Untermegs Ijört er einen Seier*

faften. Sogtetd) fpftjt fiä) Sefeligt fem SHatrofengefidjt

(Er tritt in ben §of bes Saufes, wo ber Seiertaften

[pielt. IRftafe über bie [äjönen SJMobien. Sofort oer«

toanbelt [Wj ber Seierfaften in ein Hernes Dräjefter,

ber ßrgler [elbft hl ben Dirigenten. Die 3Jlauern bes

£ofes bleiben, bas Oräjefter fitjt auf einem improoi-

(ierten Sßobium. Sorljer rohb bas ^ublüum informiert:

„SBie ber Seierlaften in Aütmebeds ^Bljantafie aus»

fdjaut." 3um 6d)tufj fällt ber 9JtufilentIjufiaft
(

bie

©eigenpulte umrennenb, bem Dirigenten um ben Sals,

Sofort „933irHidj!eit": Der erftaunte Dreijorgelmann

fiet>t bem ©nmnafiaften, ber banonläuft, nadj. — Stuf

ätynliäje SBeife anbere Unterbred)ungen bes Säjutuiegs.

3n ber Auslage eines SBEtberljänblers oerroanbelt [id)

bei itupferftid) „Sknejianifäje Oonbetpartie", nadjbem

er fiä) über bas gan^e Seljfelb t)ht magifdj ausgefpannt

§at, in eine teBenbige ©jenerie SÜenebigs. ilfnj. Der

begeifterte Äüljitebeii, bem fid) taufenb SBunber bar-

geboten baben, betritt als penejianifdjer Mobile, fdjroet
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gerifa), ben nüdjternen Sä)ulfaal, wo er, nom §erm
Sßrofeffor unoergüglid} enttteibet, in bie äRa%mati!>

ftunben (= 2BirUia}tett) gurücfüerfe&t unb mit 9tüdfid|t

auf bie oerfpätete Mnfainft fürcfjterlid) ins fllaffenbuä)

eingetragen roirb.

Der Dollaronkel

äßittagstfftf). Sie gamilie »erffält fid) fchtbfelig gegen

ben 3beafi[ten, ba ein „Sabe^ettel" ben aRtgerfolg

feines Sfubiums belanni maäjt. ^mmerljin Ijätt et fidj

gang roader, ba fid) oot feinen pijantaftifcfjen 2Iugen

bie Ijäuslidjen Spetfen in granbiofe 5RobiIe*©erid)te

umformen. Salb ftimmt fid) fehte Seele noä) l)ob,er,

ba eben eht SBrief eintrifft, ber bie balbige Slnhtnft

eines retdjen Ontels aus Slmerila melbet. üpiiotograpljie

Hegt bei — 3n femer emfamen Stadjmittagsftnbe, übet

Sdjulljefte tjht träumt nun itüljnebecf bas (Antreffen

bes DotlatSBunbcrmannes. (2)af) es Iraum ift, baran

ettennttid), bafj bie gigur bes ©nmnafiaften am Sdjreib-

tifd) ftets im SSorbergrunb bleibt) SRun geljt es toll

Ijer. Sa^nb,ofs^aIle. Stusftetgen. Mljnebetl eilt bem

Onlel entgegen, ber Ü)n atterljerätidjft an fein Sera

brüdt. 9tun Ijat alle ©Hauerei eht (Enbe. Stenn ber

Sümetitaner trägt niäjts toeniger als einen Ijofjen Rapier*

Iegefc§ut mit fämtlfdjen Sternen ber Union auf bem

Äopf, bas ©elb fliegt toie unter automatifd)em Drud

aus (einen betben aufgeblasen £ofentafä)en unb 3roei

lange filmen oon ffiolbmüngen begeidjnen auf bet

Strafe fem fttelroaffer, in bem fid) bte luftigen Stelptjhte
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bes ©rof}ftabtpubfihtms balgen, gür Aüfinebeds Xü^nfie

SBebürfniffe forgt natürlich ein feparater ©otbffrom aus

ber SBeftentafdje bes riefigen ganners, ber ftä) unter

fireüen ©djultern üppig ladjenb auf allen ^romenaben

ergerjt, ben ©rmmajia|ten aus bet Sd)ule befreit unb

u)m, ba fie beibe übereifrige SBüajerfreffer ffnb, ganje

93uä)r)anblungen als ©efäjen! guroeift 3n bas ©e*

rümmel rings um bes gremblings bannergefifjmü(ft=

eiotifdjes Automobil greift (o 3QirIItä)tett!) bte §anb

bes SBaters ljerem, nimmt ben 2röumer am Ofjr unb

gieljt fljn in feine Stnlteibeftube. 35enn nun follen alle

toirUtä) auf bie Bafjn gerjn, bem Onlet entgegen.

Diefetbe Saljntjofsljalte roie im Staum erfäjcmt nun

real, berfelbe guroartenbe itüfjne&etf, emfafjtenbe 3ug,

ausfteigenbe aJlenfdjenfjaufen, — nur ber £>nfel ift ganj

anbers. I>er flopf aroar, laut ^rjotograpfjie, fthnmi

übereht, aber fonft ift ber angeblidje äJlillionär redjt

fterf, faft ärmlidj angejogen, benimmt fia) alt, unauf*

fällig unb gefeilt, unb legt natürtiä) auä) beim SBor»

beigeben an SBuäjIjanMimgen lehterlef grogartige Äauf*

unb $erfä)toenbungsaÜure an ben Sag. Aür)neBeä

»erfetjlt nidjt, ben Slnlömmfing auf tntereffante Seffüre

aufmertfam 3U madjen, beim 9tbenbe[fen. ©s ftelli fidj

r)erau5, bafe berOntel fein ßiteraturfreunb ifi^a er ftimmt

ht bas 3*ient ber gamilie, bte über bes ©nmnafiaften

Seferout fia) entrüftet, gur mafjlofen ©nttäufdjung bes

3bealiften IeWjaft ein. So bleibt Amt nitfjts übrig, als

mit feinen JBüäjern (Stiel ©arter, Aart aJlan) auf ben£aä>

boben3u[d)tdi^en,|emengen)Bb,nnä)en£iteratur=Sd)lupf=

röhrtet 3u Saufe gu Iefen, ift fljm namliä) »erboten.



Der gefaßte Verfolger

§ier 3aubert bie ftlmnoiroenbige Senoidluttg ntd)t

länger ein3ufet}en. — 9Jian Ijat rooljl bemerrt, bajj gu«

gleid) mit bem aßillionör ein oerbädjtiger Slpadje aus*

geftfegen ift, bei jenen über alle kontinente Ijtn grau«

[am oerfolgt, um ftjm (ffitbrecljts wegen) ben (Saraus

ju madjen. tiefer Spurte [d)letif)i auef) fofort ins §aus

ein, wo ber SImerifaner 3U ©aft ift, unb oerftedt fi«)

auf bem Daäjboben, umljrettb nid)tsar}nenb ber ga=

milienfreis gemütliä) bei Xifdj Seifammen ift unb ffdj

ben oom Onlel ge[ä)ilberfen Verfolgungen enbgütttg

enrjogen roä^nt — 3n°e
ff
en tf* her junge Äür)neBed

m bie glütjenben STbenteuer eines Detettioromans oer*

fegt, ber [idj oor [einen Slugen in ber Dadjfanrmer

etabliert Der fiefer felbft vohb gum 5Utci[ferbelcIHtt. 3n
SBaljrljeit aber Ijätt ben 3toifd)en ©efängnismauem,

3Iero=?)orIer»Äener[ö)enten unb golterlabinetten Um=

Ijeriaumelnben ein Dienftmabajen für ehten Diebes*

fpion, ber fid) auf biefe feltfame 2ttt unauffällig madjen

toüX Sie ruft einen ^ol^ehnann. Die(et bringt in

ftürjnebeös imaginierie SBerbredjerjagb ftorenb r}erein.

Sorftellung oerfdjmhtbet, Realität plagt los. Der »er«

ftedte STpadje fpringt tjeroor, ba er fid) oerfolgt glaubt.

JReoofoer. Säjüjfe. Sßoltäeimann roanä. Stöer auf bem

Soften i\t ftürjnebed, ber jegt ferne pljantaftifdie Solle

als „gemb bes Verbrechens" mit roitllidjem SRut an=

füllt, ben SIpadjen, ben er in bie gortfetjung feiner

Settüte emfpinnt, jugenblid) niebertorrft unb feftljfilt,
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bis auf [einen Warm bas ganje Saus, ©enbarmen,

Sater, 2Jtutter, Sä)roe[ter unb ber amerrtanifdje Onlel

tjerbeilaufen. Der Onlel erlennt (einen firgjten Seinb

in bem ©efanaenen. 9lun jeigt er [i<tj arirfltä) groß»

fürftßä) banlbar. ©elb, SBanfaoten. (Er i% ber tfnfä)eht»

bare, boa) ttFlttfionfir. Sie ganse <$amilte füljli ben

Segen. So fi,at bes ©mmtafiaften Sßljantafterei boa)

mal ehten gotbenen Soben gehabt. Unb alle finb oon

iljrem Sorurieü gegen fiiteratur eht für allemal ge*

I|eiK( was niemanben met}r freut als ben Stutor biefer

gümfbee.
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oder

Abenteuer rinet fytytitefafytt

«Ein ßtogee $flm von Kurt pintbus.

I.

Das anmutige fäjlante gräulein 3)r.*3ng.

(Erna ffiifen unb ber Dieter Apeler <pabft fpielen

in mci&crilleibnng eifrig unb geübt Dennis. Cht in rote

Sroree gefüllter Slegerboi) fudjt mit groteslen Sprüngen

bie SBötle auf. SBisroetten fliegt itjm ein Ball gegen

bie 3tafe ober ben Sana), unb er üBerfcfjiagt fio> ht

einem turbulenten Salto mortale. Mm ffa) 3U erholen,

|e§en fid) 35r.=3ng. (Erna unb ber Dieter auf eine Sani

oor blübenbem ©ebüfdj, unb Sßeter alefjt eine £üte mit

Äonfeft rjeroor, ro5f|renb (Erna 3>goretten anbietet. 35er

SBtoor fcfjläft ein. Das lennisfptel mirb in preistournier-

roürbiger 2Beife fortgefegt, roätjrenb fid) bie (tattlidje

SRama gifen, non bem erroadjten Bon beoot begrüjjt,

nähert, um bie Xoäjter abjuljoten.

(Em anberer fo-jiater SeBensheis [teigt tjeroor. 3n
einer armfeligen SJorftabtrooljnung perje^rt ber burd)

feinen SBeruf neroös geworbene unb ftets erregte So=
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lomotiofüljrer SRHotaus ©äjnuäert feine SDtaljläeit

aus einem großen SRapf. (Er blitft unruhig auf [eine Te^r

fjübfdie, foleäc grau unb bittet fie, u)m roäljrenb feiner

rociten (Etfenbafinfafjrten bie £reue 3U öemaljrcn. T)tc

grau umarmt üjn; unb Fjalb begKUtt, fjalfi traurig

geljt er burdj bie fümmerlidjen Sorftabtgaffen 3um

ä3afm$of.

3n einer fdjönen Sommernadjt [pagleren im

«Part ^htter ber roeijjen 53iOa 9Wama ffiifens ber SHdjter

mit gräulem Dr.«3nfl. (Erna. SWan merft, ber Sdjöajterne

rottl errteßiebeserllärung Dotbrmgen, aber bas gräulem

uberfietjt biefe $tbflä)i mit Iädjelnber Stnmut Säjfiefr

lief) jiefjt $eter ein ©ebidjt rjeroor, um es ber (geliebten

oorgulefen. Slber nac^ einigen Sßerfen reifet Üjm Erna

bas SJIatt aus ber §anb unb umrjalft Iaäjenb ben

SJerbutjten. (Eng umfäjlungen fdjreiten fie burdj ben

blüfjenben näcfjtliajen ©arten im aJlcmbfäjein gu ber

^erraffe ber SJtlla, auf ber plöt(lidj im rjellen £itfjter=

glart3 SÖIama (Etfen freunbRcfj fegnenb erfdjefni.

3n berfetben Sommernaäjt jieljt man grau Säjnul*

Utt ungebulbig am genfter fielen. *ßl3t|Iid) eilt fie

jur Züt unb empfängt ben luftigen Bariet&ftomu'er greb

Ctofj, iljren ©eliebten. Sie fefct u)m allerlei SBachnett unb

2Bem uor unb ergöfct [idj an ben ßtebtofungen bes

©enitemans. — 3)a Ier>ri ber Solomotiofür)rer burefj

bie ©äffen naä) einer langen Gifentiarjnfatjrt sutiief.

9Hs er fidj bem §au[e nähert, fietjt er beim leimenben

SDtnrgen ben 58arlet6»ftomrIer greb Gtojj aus bem Saufe

ffljleidjen. Slilolaus [türtiriroilbm[eine3ßoljnung, fd)impft

broljenb mit feiner grau, of|ne fie febod) ju [djtagen,
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unb als fie troljig leugnet, beginnt er in einem Ijnfte»

rifäjen SButanfaH gu fäjreien, toüfte Sprünge 311 matfjen

unb bos ©efäjirr gu 3er[tt)tagen.

Sffifcertebenbie Soweit (Ernas unb^ßeters. Die ete*

gante $oä)3eitsgefelI[ä)afi fftjt an einer großen Ijufeifen=

förmigen Xafel, tjübfitje itinber treten auf unb fagen

ein ©IüaiounfcEjgebicEjt. 35er fpafeige alte Dnlel globo=

arb, ber neben ber roürbigen SRama (Eifen fhjt, tfijjt

eine SBrautrebe unter fonrifä^en ©eften emporfteigen,

maijrenb ber alles Iaäjt uub luftig ijt. 9laä) tEnbe ber

Xafel roirb von einigen ber jüngeren ©Sffe ein Heines

Saltetf aufgeführt, barjtellenb bie Bereinigung ber alt»

mobilen ^ßoefie mit ber mobernen Xeäjnü (Sdjäfer-

Icftüme unb gliegeranäüge.) Sann beginnt bei Xan$,

angeführt non SOiama (Eifen unb Dnlel" globoarb,

roäljrenb bas ^Bräutpaar fid) ucmbfdjtebet.

Das junge ^ßaar fährt burcb, ben bämmernben SDZorgen

im 9tuto 3um Miefenbahnhof, um feine §0(f)3eitsreife

nad)SübitaIienmitbemßuius3ug SB erIin»Mom3U Be-

ginnen. Sie gehen burdj bas roirre, tobenbe fieben ber

93aIjnI)ofshane, tn ber nodj bie grelten SBogenlampen

leuchten, 3um 3"g» m beffen ©epäcfcoagen uffige ©e»

pädtrfiger groiesle ©epöclftücte hineinfdjaffen. Erna unb

«peter befieigen ein (Eoupß unb machen es ficrj bequem.

SJIan bemerit, bajj Sßeter [orgfam eine fdjroarse Sltappe

hütet, ht ber feine 5Öianufrripte geborgen [inb; er fdjaut

öfters Ijhtein unb flanbiert uerfonnen ein paar Serfe.

Sä)Iie^Ii(fj fieljt man ben Soiomottofüljtei 3Itto[aus

Sehnudert burdj bas ffiebränge 3ur fiotomotioe fid) Se>

geben unb in bas fiofomoririgeljäufe Ijinauffteigen. Die
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Xüren werben 3iigefd)Iagen. 2Bäf)renb es lag wirb,

fäljrt ber 3ug Iangfam butä) bie §alle.

II.

Das junge Spaar reift glüäfelig ht einem Coup6

allein. (Erna unb *ßeter fiijen ftdj gegenüber, bie £önbe

auf ttjren ficlj berüfjrenben 5tnien htehtanber gelegt, fo

baß fie ficfi in bie 2tugen fä>auen unb iljre Slöpfe ftl»

rjouettcnf^aft gegen ben hnrner Iidjter werbenben SOtorgen»

rjimmel bämmern. SDäljrenbbes raufdjt braufjen oor

bem genfter (jwifcfien ifjren itöpfen) ehte |cf|öne mittel*

beutfäje £anb|tf)afi in Sommerreife öorbet. Sttifolaus

Scb,nuccert [tet)t unterbes in bem ©eljSufe ber Solomo

ttoe, rufegeftfjwärjt, ftarren 2tuges aus bem genftet r>r>r

Jta) auf bie Schienen bticfenb, unb arbeitet an ben

jpebeln. SBfr feljen bann ben langen 3"9 gefcfjmetbtg

burd) bie immer gebirgiger roerbenbe fianbftfjaft gleiten

unb beobachten auä) bas gtütffelige tyaax, roeldjes fidj

rüfet unb ftretdjett unb Iacfjt ^ßeter nimmt trotjbem feine

Minppe mit ben papieren roieber aus bem ffiepättnet) unb

[djtcft jtd) gerabe an, mit roürbiger SRiene ein ©ebtdjt not"

julefen. Da pactt Erna bie 9J!appe, reifet bie Rapiere fjer«

aus, unb ftfjnell (traut fie bie Dicfjtmigenaus bem genfter.

Unb fiefje: all bie ©ebitfjte nerwanbeln fidj ht bunte

Sögel unb fliegen luftig über bie ßanbfäjaft baljht. Rietet

geigt 3uer|t eht mürrifäjes ffiefidjt, bas aber immer Harer

unb gtücHufjet roüb, als er balb in bie Ieucfjtenbe -ßanb«

fdjaft, balb ht bas fröfjliä) Iodettbe ©efidjt (Ernas blktt.

Da fhtten fiel) bie beiben fielfo ht bie Starte . . .

9MIoIaus aber arbeitet bebaäjtfam an ben £>e»
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Bein ber Sofomotioe. Die ßuft im ©ef)äu[e tofrb [et)r

tjetB; er uujdjt [idj oft ben Sdjtoeifj oon bei Stirn unb

[traft, [idj rädetnb, crmübet bie Sinne oon [idj. Sa beult er

an (eine t}ü6[cr}e grau . . . unb [ein ©effdjt oerbüftert

[idj. Die (Eiferfudjt um[4}leiert [eine 2Iugen . . unb er

erßlidt oor jid) bas SBilb, rneldjes mir fäjon fallen, —
er [ieljt: tote ber SQariet&Äomiter greb ttlo^ mit feiner

fernen grau IieMoft . . . Seine SDUenen toerben oer*

mint, [eine äugen grofc unb milb, unb ferne ©Bebet

Beginnen m Irampfigen SBemegmtgen ju pden. 9li!o>

laus Beginnt [eine toüften Sprünge, unb [eine JFjänbe

taftett irr an bem §eBetroert ber Botomotiue I)eram.

3loä) einmal [ietjt er bas etjeBtecijerifdje $aar . . Unb
inroütenberSBeraroeiflung [teltt er ben £ebel ber

Sotomotfoe auf bie gtofjte ©e[djroinbigleit ein.

31un [eljen tnir ben 3"9 [djneüer unb [äjneller bunt}

bie Sanbfdjaft ra[en, Bis fidj [ein lempo ju einer nod)

niemals erBfidten ©eftfiroinbtgEett [teigeri Drinnen aber

im Spei[eaiagen fiften bie fieute beim Wafjl. Seramn*

bert fefjen [ie pIögBaj bie ßanbfdjaft in toBenber ©e»

fä)tombig!ett DorBeifaufen. Der 2Bagen [djüttert, [o bafj

bie ©etränle überlaufen, bie Spei[en oon ben Sefletn

fliegen. ©ntfefet [pringt man auf, [iattt aus ben genftern,

unb [ieljt brausen bie SBelt roie jerjrüdf in getjen

DorBeiffiegen. SRan glofct (id) entfefet ht bie Stugen,

ftürjjt burd) bie Äortibore bes Suxusjuges mit oer-

_}roeifetten ©ejidjtern unb ffieBätben. 9Jlüticr umfdjlingen

bie [djreienben unb gappelnben ftmber. Der Äod) unb

bie ftellner [türmen hn Speifetoagen umt)er unb werfen

bas ©efdjirr aus bem genfter. ©inem amerüantf ojen
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SJlillionär toerben cor (Entfetten bie §aate grau;

er reißt aus feiner 93rieftafä)e Eanfnofen, aus (einem

Äoffer (SelbroHen unb Derftreut ©elbftücfe unb Sdjetne

in ben (Sängen unter bie Seute, roörjrenb [eine fjfifj'

Iidje, bürre, riefenfjafte grau ttjn leifenb batan tjinbert.

35as «paar (Erna unb ipeter jebodt) merfen in itjrem 2Ser>

[unfenfem ntajts oon bemUnglüdunb ber Söerätoeifhing.

Ser irrfinnig geyjorbeneSoIomottDfüI)rertan3t

immer noä) in feinem (Seljäufe. 3)a frieäjt ber $etyzT vom

Äorjtenroagen fjerbei, um ben 3"3 3Um galten ju

bringen; als er aber ben 3rrfhmfaen erblitft, fprtngt

er entfefjt oom SBagen ab. Unb man fieljt nun ben

3ug bura) bie fcfjßnften ©egenben 3)eutfä)Ianbs rafen:

Uber 9Bei4)en bura) bie Salmrjöfe, burd) tieblia)e £anb>

fdjaften Düringens. Uber beroalbete Serge an alten

Siäbten oorbei (eitoa Sßümberg). 3)er 3^8 fnattert

über Brüden, tobt bura) Tunnels, fjüpft roie ein Sifä)

über gtüffe, unb pI5pa) fpringt er oom Ufer in einen

See cjinab (etroa ben SBobenfee) unb burä)fä)u>immr

ftjn roie ehte Seefd)Iange. 25ann nähert er fitf) bem ge-

sagten SprofU ber Sllpen, fauft bie Serge Ijmauf, an

friebfidjen 2IIpen[een unb SRie[enr)oteIs oorbei. . . Da
errjebt er ffä) in bie fiüfte unb fäjtoeBt toie ein fliegen*

ber 2Burm über etsglitjernbe ©Ietfdjer, über unenbtidje

Stbgrünbe. Unb er fenft fia) roieber Ijinab in bie ober«

italienifäje (Ebene, raft an ben bunfetblauen Seen oorbei

unb {türmt burd) ^t&Eten . . . Serena . . . Bologna . .

.

glorenä . . . Umbrien mit feinen gelfenneftern. . .

SBisroeilen eroßett man m rafä) oorüberßudenben

SBQbern bie Sdjrecfensfäenen im 3uge Ijmljufäjett.
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Die*ßa[fagiere tomlen unb freien aus bengenftem . .

.

einige Heitern in bie ©epSänefce, mell [ie fld) bort

fixerer glauben. 3Inbere reiben bie geuerfpritjapparate

von ben SBänben unb Beginnen ju [pritjert, aber bie

2Ba|[er[traI)ten ptaffeln auf bie oerätDetfelten Keifenben,

roeldje roütenb bie Spriijenben oerprügetn. DerSÖlitlumär

fjo* (tumpffinnig in fernem Coups unb läßt bas (Selb

burä) ferne ginget riefeln, mäljrenb bie fjäßfidje, bürre,

lange grau bie Eoupßtür 3um SBagengang juljäit,

bamit ntemanb fjtnembrtngt, um ben SRann 3U berauben.

Die Sa)affner gießen nuijtos bie 9iotIeinen unb reißen

2lst unb Säge oon ben SSänben, orjne gu toiffen roo*

3u. SRatittje fliegen ifjre &offer auf unb beginnen in

ujrer Sergroeiflung alles aufhauten, |iä) untief)«!,

ifjte Älemobien t)eroot3u|ufl)en. . .

Draußen an ben Sä}tenen aber fier)t man blhjartig

3Renfd)en (teljen, bie bem oerrütft geroorbenen 3uge naä)=

ftarren. Unb befonbers bie 3<>n6eamten an bei ©tetrae

gtotjen miß) geftifulierenb auf ben rafenben 3"S unb

ftürmen oergebltd) mit langen SIrmen auf ben Säjienen

rjhtterljer ... Sdjließliäj fpringt ber 3ug 00m fianb aufs

aKeerunb rennt roicemSBaffertäuferüber bie fdjimmernbe

Blaue glut.

III.

Snjtöifdjen |mb aber (Erna unb $eter aus irjrem

ßiebestraum burdj bas ©elarm ber SRelfenben aufge»

rüttelt roorben. Sie offnen bie %üz 311m ©ang, unb

SRenfäjen prjen herein, bie toUb bas Sdjreilidjc be>

dd)ten. 9Bäh,renb ber Didjier ficE) bie §aare rauft unb

anllagenb bie 2lrme 3Um Shnmel fäjtotngt, get)t (Erna,
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ruljig unb entftfjloffen, befä)roicf)tigenb im (Bang untrer.

Sie [djrettet ben ©ang entlang, Begibt [itfj in ben ©e<

pädroagen, Heitert über Äi[ien, Jtoffer, Süde, Äinber»

«jagen, galjrräber . . . SOTan fieljt (ie aus ber Züx bes

©epääroagens hinaustreten, auf bem Trittbrett bes

SBagens entlang balangieren (toäljrenb ber 3ug roetter

burtfj bte £anb|ä)aft ra(t) unb mütjfam auf ben ftoljlen.

magert fjmauf Himmen. Sie Hettert über bie Äotjlen

jur Sotomottoe unb fteigt in bas ©e^äufe, coo ber

SBarjnffnnige noä) immer cor ben §ebeln roütenb tanjt.

35a paett ©rna ben irren Slüotaus an ben 3Irmen unb

[ctjleubert if|n von ber flolomotioe tjerunter ins bidjte

©ebüfa) bes SBalbes, ben ber 3^9 gerabe burä)fau(t.

Die grau Dr^S- fennt bas $ebelmerl bes Suqis,

— einen Slugenblid [tarrt fie auf bie §ebel unb SRäber.

Dann paett fie einen §ebet, fdjlägt iljn herum

Unb ber 3ug fieljt ftiU . .

.

3m bictjten Urroalb fjätt b er 3ug. 9Ius allenTüren

brangen oerrounbert unb entjtellt bie SReiJenben heraus

unb ertennen mit lomtfcrj nerämeifelten ©etmrben, baft

ber 3^9 Titdrjt meljr auf einem Sajienengeteife [tetjt,

fonbern baf) man fidj trgenbroo ht ber SBelt m einem

bidjten SBalbe beftnbet. Unb nun ftapft alles, geführt

von ffirna, burä) ben Urroalb, ber feltfame Säume,

SBIumen unb Sdjlingpflanaen ht tropifcfjer SBerroirrung

geigt. Der Millionär unb feine grau, mit ber©elb=

tafdje Bepatft, marfdjferen Ijinter bem Trupp ber 9Iei=

[enben. Da tritt plöpäj aus bem ©ebüfd) ein milbes

Kaubtier (etroa ein Tiger ober Stoxa) Ijernor unb rollt

fd)roeifroebelnb bie Stugen. Die grau enfpringt entfefct
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unb flimmt latjenartig einen Saum empor, toöfirenb

bas roilbe 9tauBtier friebfertig roieber hn ©eBüfdj oer=

fä)U)mbet. Droben aber grinft ujr Bereits bas Bunte§rnter<

teil eines Sfflehts entgegen, [o ba§ fie, aufs neue er=

jd)recEt, eine Sd)thtgpftan3e ergreift, roeldje abgleitet, [o

ba& bte bürre grau 3toi[cf)en ätoei Säumen Ianggeftredt

in bei Suff JdjroeBt. Unb ber SülUKonär Ijeßt bie SIrme,

faßt bie Sdnoebenbe bei ben Seinen, fetjt jie auf [eine

Sdjuttern, unb bie ©erettete Hettert an tfjm Ijeraß.

Sdjnell folgen fie ben übrigen. Sie Sieifenben [tnb

untetbeg aus bemSBalb getreten, fie fielen am Stranb

nor bem roerten, roeiten StReer. Unb alte erlennen: [ie

Jinb auf einer etnfamen 3n fe t a^-n &B*

getrennt oon SÖtenfcEjen unb Stäbten. Sttan fie^t nun

bas $>äufletn ber SReifenben oerjaierfelt unb melart»

äjolijd) Jicf) burajeinanber ßetoegen roie gefdjäftig Be>

rfimmerte Stmeifen. 3)ie SRadjt fintt oom Stmmel, unb

mäljrenb es bunlelt, legt man fiä) bort, too ber Unoalb

in ben Straub üBergeB,t, gur SRu^e nieber.

IV.

(Eine SRoßfnfonabe entfpinnt [iäj. 3eber ift be*

müfji, fidj unb ben anbetn bas Seben auf ber etn-

(amen 3nfel erträglid) unb angenetjm gu geftalten.

9Jian ^at bie (EifenBatmroagen Bis 3um SBalbranb

transportiert unb Benutjt fie als 2Bor)nr)äufer. 9Ius bem

©epäcfoagen B,ott man alle ©epädftüde heraus unb

[ud)t bie ffiegenftänbe praftifä) $a oerroenben: allerlei

<5efä)hr, feltfame Dinge für ben tägliäjen ©eBraud) unb

luriofe Äleibungsftütfe lommen gum Sorfäjem. 3n ben
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ftiitberamgen roecben einige Säuglinge om Ufer foa-

gieren gefahren. Sogar eht fttaoier wirb aufgefunben.

SeTjeräteSRänner gießen, mit Barnten unb SReooloern aus-

gerüstet, in ben Urroalb, fudjen grüßte unb fcijtefjen

bas ©etier bes SEBalbes. Unierbes toerben tn ber itüdje

bes Speifetoagens unter ber Oberleitung bes Äodjs

bie äRa^eiten gubereitet.

SRan fieBt, toie bie ffleifenben, im freien auf bem

SBoben ßlienb, von uoIHominenem ©efdjirr effen, wäfy

renb bieSpeiferoagenangeftellten fenrieren. 3)a Beginnt

es 3U regnen, unb alle gießen mit ben Spei[en ht ben

Speiferoagen unb effen bort bie SJiabJgeit 3U (Snbe,

als ob [ie ätoifdjen SBerfin unb §of reiften, ©ht riefiger,

bünner Saum wirb gefällt unb am Stranbe aufge=

pftanät 3>ann 3mingt man bie getäige aHttlionärin,

weil fie bie größte ^ßerfon ift, einen grofjen, roeifjen

UnterrocE IjeQugeBen, ber oben an ber Stange als 9tot=

flagge befeftigt roirb. Über bies grotesle Beben unb

treiben Ijerrfäjt als Äönight 3)r^3ng.(Erna, bie roeifenb

unb orbnenb umljergeßt, roätjrenb ber 3)icjjter «peter

5ßab[t, ba er ju leiner Sffrbett BrauäjBar ift,
— eht 3tt>eiter

gomer— am Stranb entlang fd)reitei unb ein (Epos über

bas fieben ht ber Statur beginnt

See ißljantaffe bes fiefers unb bes Ähtoregiffeurs

ift es nun üfeerlaffen, fiä) ntelerlei [pafjljafte ober

rütjrenbeSäenen fürbieSRobin[onabeaus3uJinnen,m

benen bas 3uf("i""entreffen ber ihilturmenfdjen, iBree

SebensgerooBnBeiten unb ftulturbhtge mit bem prtmi=

troen 9ftatur*9tot*3uftanbe feBr lomifd) roirlen mufj. So
tonnte man bie SReifenben Bei ber SÖtorgentoiteite am
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9Jleer BeoBadjien; man Könnte fetjen, orte fiä) Siebes*

»erijältmjfe, 3nirigeti, 3ta)Htn> GSferfucrjtsfoenen, 3<*gb3

aBenteuer unter ben 33erla[[enen abfpielen. Unb als

©langftüd tDäre eine italientfcrje STtaäjt oorsufütjren;

alles taugt gur 9Jlu|if bes Älaoiers am Stranb, roäb,=

lenb ber SJtonb bte Saene Keblio) illuminiert

Da aber btefe Sto&infonabe roie jeber güm fem (Enbe

finben mufe, |o etforbert es bte finematograprjijdje ©e»

reäjtiglett, bafe enblidj eines fdjönen Xages ein großer

Dgeanbampfer in Sttf)t gerät. Der itapitän auf bem

Gdjiff erbliät burdj fein gernroljt 3uerft ben ffiegenben

UnterroäberStHinionärin, bann gang rotngfg amStranb

bie SRoBhtföne unb =tÖd)ter. <Er befdjlief)t bie Serlaffenen

gu retten, unb bas Schiff nät)ert [ttr) ber 3nfel, möfy

renb bie (SHnfamen in ©eftfjrei ausbrechen unb fiel)

juBelnb in bie Sinne fallen, ©ro&e SIettungsbote rubern

3um Stranb. Die ©erraffenen paclen eilenbs m
luftiger SBerroirrung ir)r ©epäd in bie ftoffer, — fagar

bie geigige SWittionärin t)oIt ben SRotl von ber Stange

tjerab, — man lägt ben (Eifenbat)n3ug am Unoalbranb

gurüct unb Begibt [täj mit SaÄ unb 3ßacE in bie SRet»

nmgsßoote, auf roelajen bte ©Iüdßcljett rafct) 3um

Dampfer gebradjt merben.

9Iuf bemSRiefenbampf er entfaltet für) nun ein mun-

teres SeBen, unb bie Geretteten oermifajen fid) mit ben

[ie BetDunbernben unb Befragenben $a([agieren bes

Dampfers, um it)re fiießcsgeftfiicrjten unb 3ntrigen

t)ier (toie ht aller SBelt) raeiter 3U [pinnen. Drunten

aber (igt ber 9JlartoniteIegrapr)ift unb fdjictt folgenbes

(Junlentetegramm tn bie 2DeIt:
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Die Verschwundenen des verrückt gewordenen

Luxuszuges auf einer einsamen Intel gefunden und

aufgenommen. Ankunft Donnerstag Hamburg.

Sßätjrenb bas (Efjepaar (Erna unb Sßeter an SBorb

bes Dampfers ftefien unb verliebt unb ferjnfild^tig über

bas SDteer Blirfen, fit;! bie über bas SBerfdjrolnben irjrer

Jtinber betrübteSDlama Eifen in iljrer Btlla unbroeint.

Sa tritt ber biäe Onfel globoarb rjerebt unb fäjroingt

fröfjliä) eine 3eitung in ber §anb. SDlama (£i[en mill ir)m

[eine gröfjK<f)ieit übel nerjmen, als (ie aber bas (Junten»

telegramm in ber3eitung lieft, roirb fte [ofott Iebenbig,um=

tjalft Dn!et globoarben unb fäljrt mit it)m nadj Hamburg.

an ber fianbungsbrüile Marren SDlama (Eifert unb

Ontel globoarb mit ntelen anberen Beuten auf ben

rücHeljrenben Kämpfer. Unb bas SRiefenfrfjiff nafjt, bie

Sßaffagiere roerben an Sanb geBraäjt, Unter allge-

meinem 3ubel unb unenbfidjen Umarmungen begrüßen

ffcrj SUnlommenbe unb SßJarfenbe; am glüdliäjften aber

finb (Erna, speter, SDlama ©ifen unb Dniel globoarb.

Da tritt in bie allgemeine frötjlidje Serroirrung roürbig

unb pflidjtberoufiteinspiiotograplj mit großer, fcEjtoarjer

Äamera unb bittet bie ©eretteten, fidj als (Sruppe

prjotograpljieren 311 laffen.

Umftänblid) rottb ber SRiefenapparat aufgeftellf, toät)=

renb für) bie ©eretteten: (Erna, Sßeter, bas SDliUionär»

efjepaar unb alle bie [elifamen ©ejtalien, bie mir aus

bem £uius3ug unb ber SRoomfonabe rennen, ju jener

rüfjrenben ©ruppe formieren, bie roir jum Sajlufj bes

gilms als.3lpotr>eo[e auf ber roetjjen Seinroanb erBUden.
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J>k rote Zatttnt

von Julie ^olorofcj.

Slmanbus lugenbreltfj mar eben aus fefner §eimat,

einem Hebten, roeltabgetegenen Stäbtdjen auf einem

SBaljnljof 23erlm5 angelangt unb ftanb betäubt unb

uerroirrt mitlitten feines umfangreichen §anbgepäcTs auf

bem Sßerrott SBeljmütig ftarrte er auf bie fcfjöne

Safäje mit bet 3nfd)rift, bic fljm ehte fr51jliä)e

Steife tDünfäjtc, unb bie ttjm baljeim bie SJiiütet mit

»ieten, guten SReben überreiäjt Ijatte. 33ieIIeid)t lommt

aber bie gröljlittjleit bodj noä) nadj all ben Stefdjmerben,

baä)te Slmanbus lugenbreldj, nafyva refolut feine Sa-

gage, fu<f)te, beloben mit ©epädftüdfen, nadj fei-

nem Bittet, um es bem fontroltierenben Beamten gu

reiäjen, unb trollte fid) enblid) bie Baljnljofstreppe hin-

unter auf bie Strafte.

3efct galt es oorerft, eine SBoljnung 3U fuäjen, unb

man Ijatte Ü)m ehtgefäjärft, rettjt rorfidjtig babei 3U

SBerle 3U geljen. SImanbus itabU gebulbig von einer

Strafte in bie anbere, treppauf unb treppab. (Er ftu-

bierte bie ausgesaugten Seittl, ging mifttrauifdj nieiter,

ober fragte Sege^rltd) naä) bem SDlietspreis, ber ben

an Heinftäbtifdje (Entlotinung ©eraöljnten bann bodj
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©lebet 3urüdf<Jjretfte. (Einmal tiefo er, megen ber (Er«

tcitfjtenmg &ehn Xreppenfteigen, b!e §51fle {eines föc=

pöils auf bem §ousflur ftetjen, aber ots et roieber

tjeruntertam intb es an fid) nehmen wollte, mar es 31t

(einem [aJmctjBdjett Grrftaunen rjetfdjrounben. 93telleiä)t

t}atte es jemanb aus Orbnungsfinn fortgenommen, benn

eigenttid) t)atte es ja im £ausflur niäjts 3U fuäjen.

©rofje SÖeräroeiflimg — großes §aHoI( — erbitterte

gegenseitige Sefdjulbtgungen, bie mit einem §inaus*

rourf bes \3jon gans nerftörten SImanbus enbefen.

als er »Btlig muttos im SBettetgeljen fiberlegte, 06

er nidjt bod) lieber in bie §eimat aurüclletjren [ollie,

lam et in eine Strafte, bie mit itjrer (Enge unb Üjten

Hetnerert Säufern an (eine geimatftabt erinnerte unb

Stmanbus rannte fpornftreiä)s in bas nädjfte §aus, in

bem eht 3ettd bas Söorijanbenfein einer Säjlafftette

anfünbigte. (Er fanb eine freunbtidje Äammer unter

bem I>adje, bie iljm eine bürre, reb[elige SBirtin hl

alten Xonarten anpries, unb einigte ftä) übet ben fflt

iljn annehmbaren Setrag, ben fie für bas Sogis for»

berte. ÜJtadjbem et feinen befdjeibenen Slnfprüdjen an

eine primitbe Sauberleit genügt t)atte, befteltte er fiä)

eine Haffe itaffee, bie in eine ganje Äamte 00H aus-

artete, als bie Sßirtin fat), roie et eine lange, tjeimat=

liäje Sßurft auspaifte unb SBrot bagu legte, bas bie

Sölutter fetbft gebacten blatte. Sie fetjte fiä) oertraulid)

3U üjm, fdjtang gut brermertet femer mitge6rad)ten

93orrfite hinunter, nötigte tt)n mit großem SBortfdjroan

jum Srinfen, unb 9tmanbus nrarbe fajlie&tidj gang

nertrautiä) unb beljaglid) gumute. Sie Detfptaäj iljm
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auö) nod), eine itarte an bie (Eltern in ben SBrieffaften

gii beförbern unb Ijalf iljm ferne Saäjen auspatfen.

3Bo3u futjer ebenfo «iel Neugier als 9iädj[tenliebe bie

2*iebfeber roar. Slmanbus aber feierte fie in ©ebanlcn

als Ijilfrcidjen (Engel unb legte ftd> beruhigt [djfofen.

Stact} einer flemert SBetle erfdjien im Jlebenjimnter

bie SBirrin im 9lad)tgeroanb mit einem ßiefjt in ber

§anb, um bura) bas ScrjIüffeEod) [iäj ttom SDoljlfeht

Üjres neuen SJlieters gu übergeugen. Sie ftellle bas

ßktjt auf einen lifo), ber bid)t oor bas genfter gerfidt

roar, unb fo ronr es nur natürliä), bafe bie fpärlitfjen

ffiarbinen [idj mit ber gtamme Befreunbeten unb auf-

flatterten, unb eBenfo felbftDerftänblitr), bafj bie eifrige

grau auf üjrem SpäJjerpoften bas erft merfte, als

[ajon Beinahe ber 3*Pfet Ü)rer 9la4)tmflfee in SBranb

gefetjt würbe. Dafür roar it)r ©efdjrei unb ir)re ftopf»

Iofigfeit um [o größer, als fie enblitt) bie <öefat)r ge>

roaljr rourbe, m ber fie fd)roebte. Sie fiel BudjftSBfiä)

mit ber Xfir in bas 3tmmer oon Slmanbus lugenb-

reitr), ben fie unbarmherzig rüttelte unb road) fdjrie.

Slmanbus fam gar niäjt 3um JBeroufjtfefn beffen, roas

eigerdlid) mit ifmi gefäjat), er fat) [iöj von aufgeregten

Seuten — [einer SBirtin unb ben Ijerbei gelaufenen

3iaä)Barn — Bebrängt, bie iljn fort^efcten, am nääjften

geuermelber bie geuerroerjr 3U alarmieren. Sie fcrjärften

iijrn ein, bas fei eme rote fiaterne, unb er folle ben

erften SMber, ben er fänbe, ber 3nftniKion gemäfc,

bie bort 3U Iefen fei, einfdjlagen. t£r fjaBe am roenigften

3U retten, meinten fie. Seine SBeinlleiber ließen fie it}n

nod) angiefien, ben SRotf roarfen [ie rjhtter Ü)m r)er.
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Stmanbus lief btenftbercit bie Xreppe t}munter, lam

auf bie Strafte unb mar fjoäjerfreuf, als er faum gcoei

§äu(er rceiter bas röttidje iSIimmcn einet üateme be=

merfte. 2Bie ein roütenber ÄoBoIb [tütjjte et barauf los,

30g, ba et leinen Steht ober fonft etroas 3toecfmäijfge5

fanb, feinen nifljt getabe 3ietIiojen Pantoffel aus unb

roarf ifin mit aller Äraft naäj ber fiampe, bie tlirrenb

ausehtanbet Surft. Stmanbus £ugenbreiä) aber blieb

fiefriebigt ftef^en unb mattete, baf} bie geuerroetjr lomme.

Statt beffen erfdjienen hinter einet cerljangenen %üt

einige feifenbe Sßeiber, bie etroas milbet geftimmt rour»

ben, als fie ein männßi&es SSefen fanben, in bem fie

Üeteäjtigt roaren, ehten (Simpel 3U oermuten, ben fie

rupfen tonnten. Sie roollten ifjrt einlabenb näf)et=

fämeidjeln, aBer Stmanbus, bet tmmeil)in erfannte, bajj

et fjier niä)t bie geuetroefjt not fiä) Ijabc, lief baoon,

bet nääjften roten Saterne 31t, bie ir)m roinfte. Sie

Belben grauen fa^hnpfenb tjfnterbretn. (Es roieberljolte

ftd) basfeföe Sßanooer, nur bafj nodj ein paar aufge*

jcrjrecEte (Säfte mit ben ßettnermnen oor bie Xür ftürjten

unb fitt) Ijmter Stmanbus Sugenbreia) Ijermaäjten. (Er

flot}, oon gurd)t unb «Pflfdjteffer getjetjt, burä) bie

Strafte unb roarf eine tote Saterne naäj bet anbeten

eht, toobutd) fid) bie SHeute feiner Verfolger [tets um
ein SBeträdjtltnjes oetmetjrte, or)ne bafj bie geuerroetjt

baruntet getoefen toöre. 3Bas il)m jebesmal SBerrounbe-

rung unb (Errttäufcljung erroetfte. 3>enn ba bie Strafte,

m ber er gemietet tjatte, gerabe feine oon ben oor*

neBmften roar, tjatte er ©elegenr>eit genug, bie 3u»ei>

läffigieit ber u)m geroorbenen 3Beifung 3U erproben.



Sdjliefjlidj wat er mit legtet Ärafi Bis an eine

Strafoenede getommen, roo oÖHig ijoliert nodj eine nun

ben gefudjien roten Baternen brannte. 3ur Borfidjt

roarf SImanbus [oroofjl ben mittleren ©fasfaften rote

bEe rotgefärbte (Siede ein, unb ba biesmal leine Xür

fid) öffnete unb niemonb tjeraustam, ber Üjn behn

Äragen nehmen wollte, lehnte er fid) erfdjöpft an ben

Satemenpfatjl. Saft er roartete, Bis jetjt roirttid) bie

geuerroelir erfdjten, bafür jorgten bie tErregten unb

(ErBoften, bie iljn eingeholt Ratten. Das (Eintreffen ber

Söfdföüge Befreite iljn, unb man liefe fid) *>on il)m nad)

ber iBranbftatte leiten.

Dort Tjattc man fid) inbes erinnert, bnfe es in ber

SBorjnung eine SBafferleitung gab; ein gan3 Setjergter

tjatte bie brennenben ©arbinen rjeruntergeriffen, unb

eine allfeitig geförberte ßberfdjraemmung Ijatte bie

glammen erftidt Äui^e 3eit, beuor SImanbus Sugenb»

reid) als Sieger mit ber geuerroetjr angerüdt lam, ber

er (Srofjfeuer gemelbet tjatte. Slmanbus Xugenbreid)

tonnte rton jetjt ab bie Söarjrljeit bes Spridjroorts „Un=

Bant ift ber SBelt £oß,n" DOlTfommen betätigen: 2)ie

§ausberootjner madjten irjm Bittere Sorroürfe roegen

fetner Iangfamen §UfeIetftung, bie geuerroeijr roegen

ber unnöjjen SBemüt)ung. Unb roätjrenb fid) SImanbus

[einen üBel beljanbetten Stötten rieb, tarnen aud) fd)on

Gdjabenerfatjanfprüdje, Strafmanbate roegen groBen

Unfugs unb ber SBefdjabißung öffentlidjen (Eigentums.
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Der SEoö t>ome«

oder:

das Htartyrütm tinte bietete

oen fllbert Crjcenftein.

„$roa>mies!t SacüBaxte."

34 proteftfe« feierliä) gegen bie uner$drf lurjfriltige

^Jropfiejeiung bes genialen £>anbn OWb: „Vivet Mus-

onides, Tenedos dum stabil et Ida, dam rapidas Simots

in maro solvct aqoaa." Hte ob §omer biefe Iau|iflen,

butdj bas nadjftflilllge (Erbbebeit geijanbilaplen ßrtliäy

leiten nid)t um Sotten überleben roürte!

34 pcotcfrletc ferner gegen bie tolle Seroteijung

meines iont|d)en greunbes Culinn, gorner Jel roaljtenb

bes irojanijdjeii Krieges (1193—1184 u. Ef|t.) Bromtbor

in Baftrfen getoe[«t. SBaljr i(t nielmeljr bas Xroltelroort

ürdjai|djer Spdbagogen: „Sieben Stöbte [triften ildj um
bie (Erjre, fiomer geboren ju fjaben: Smijrna, 5Hb,obo*

(

ftolopf,on, Salamis, ttbjos, Sraros, aujenai."

aBarum |id> aber bie bioerfen Stabtnäter |o fmrf-

n5dig |frftfen, erfährt bie Itldjlgläu&ig betrogene 3lao>

roclt allerbings erfi burtfj bfejen gilm.

L JBitb

Somct bietet bte $lla$ unb bie Dbgffee; ber alte

Wimm geljt uoz [ehrent 3ettc flanbierenb imb bte

fieier [djiajjenb, auf imb nteber.
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2. Sßtlb

9Iiif bem fianbgut bes Obijffeus trägt §omer fernem

itöntg einiges vor. Dbnffeus lägt bem Sänger bunt)

einen Sllaoen einen 33ed)er2Beht reWjen unb enteren»

gefäjenl übergeben: eine milctjftrotjenbe Äut). Jpomer

banlt freubig, trhtlt, läßt bas roanbelnbe §onorar burdj

ben ©darjen rjeimfüfjren, unb crllärt fiol3, roehttrunfen,

lein SBefen r)ärte bie ©abe mer)r oerbient als er. Unb

auf eine Siatue bes ^ßljoi&os 2tpollon beuienb, oer»

fidjert er, felbft biefer ©ort Ijätte niäjt beffer, rjöajjtens

ebenfogut bidjten lönnen rote er. 3?enn SIpoIIon fei

nur ein StämmHng bes amujifäjen 3tus, er aber IjaBe

bie Didjtfunft geerbt, ifjn Ijätten Sänger, Ißfjcmios mit

Demobofos gejeugt

3. 23itb

Sluf bem OIrjnrp, non ben neun SÖZufen umtangt,

rjört fßljoibos SIpoIIon biefe freele Selbftanjcige bes

SMäjfers unb [türmt buref) ben meinen Sergnebel nad)

3tf)ttfa, über bie Säjuttern ben Sogen gelegt unb ben

ÄBäjer ooE tofenber Pfeile.

4. SBttb

3)rcrjenbe ffiebärben. <£s tommt 3um SÜSettlampf.

Dbnffeus [oll jroifä)en ben S)id)tern SIpoIIon unb §omer

entfetjeiben. SIpoIl greift naä) ber Seier §omers. (2ßas

ber junge ©ort fingt, jeigt bas)

5. Silb

StdjtUeus Ietjnt feinen Ieud)tenben S4)Ü*b gegen bie

SDtauer unb oerfuäjt, mit feinem ungeheuren (Efäjen.



fpeer anrermenb, bie Xon %to\a$ 51t burifjbreäjen. Der

Speer äerfplittert. Der rafenbe 2Idjitt roill bie £ore mit

ben Sönben aus ben Slngetn B,eben. Vergebens roarnt,

Don ber äßauer Ijerbtäuenb, Stpollon; ber ^eltbe Iöf)t

Ttiäjf ab, unb rote er bes alten Xroja ÜBantetore auf

[eme£ämonsIä>uttern labt, benßfct ein ipfeil bes ©ottes

bie 2Id)UIesferJe. ©riedjen unb Xroer tampfen in ben

belannten malerifäjen $ofen um ben Setäjnam Slajills.

SBäljrenb ber bide Silas bie füljnften 2*oet tötet, trägt

Obnffeus, Jdjroerbebrängt, ben Seidjnam IjhtaD 3U ben

Sdjiffen. . - . Danlbar »edefljt 2tdjttts SRutter Xljetis

bem Dbgffeus bie ÜBaffen bes SfctjUX

6. SBilb

Dbqffeus oernhnmt biefen beftedjenben Sobgefang mit

SRüljrang, bott) §omer bleibt unbewegt, fein ©efang

7. SBilb

gittert bie £iebe WpoTts 3U Dapljne. SBte ber oer.

liebte Gott bie ftä) an einet Quelle lämmenbe 9tnmpl)e

befdjleidjt, belaufdjt, roalbein, roalbaus uetfolgt — bie

fa[t <£rl)a|ä)te im legten 2lugenbtiii gu u)r« SÖtutter,

ber (Erbe, btttenb bie §änbe ergebt unb abroärts neigt

unb von u)r in biirren Strauclj uerroanbelt roirb. So bafj

ber ©ott (tatt bes ffl&en aJläbäjens ben bitteren £or=

Beer (daphne laurus) umfängt.

8. Silb

SIIs ijjomer geenbet, roirb in 3IpoIlon ber <5ä}merä

um bie geliebte Dapljne neu, er oerb^üllt fein &aupt
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(gleichgültig gibt bei roeinenbe ©ort au, bafc ifjn Obqffeus

für Befiegt ertTätt, btüdt mHIebsooH bie §anb Römers,

fäljrt ujm bebauernb über2lugen,2Bangen unb Sdjultcm,

unb ertlärf, ba er befiegt fei, Ijabe er niajt bic SBlaäjt,

von Römers Saupt bas Scfjtctjal eines Dieters objU'

fallen.

9. SBHb

©bnffeus, cht SRuber auf ben Schultern, uerabfdjiebet

fiä) von Somer. <pofelbon, bem er ben SoTjn Spoln*

phemos geBlenbet hatte, ju Derfölmen, mu& Obn[[eus

eine 2Ballfat)rt unternehmet!, bie [o lange gu bauern

^at, bis er ein SinnenlanbDOl! erreidjt, bas [ein Kuber

für eine Sajaufel hält Obnffeus empfiehlt ben 3)iä)ter

ber gürforge Iclemadjs unb Sßenelopes.

10. SBilb

STber SEelemadj ift Immer auf ber SBilbjiegenjagb.

Unb ^enelope gibt bem XJiäjter, ba er (id) im Saus*

mefen nid)t fehr nü&ltä) macht (if)ta fthroerften, blau«

ma[ä)tgen, gahmen £ieblmgs[topfgans einen gufj 3er*

tritt), fteis Heinere Portionen, bis er enbliäj [ctjuwren

Seyens, §alb unb b>n> uerbrängt burdj einen iton-

lurrenten, ben Sausbettler 3rus, ben <Entfchlu& faßt,

ben Sßalaft uexlaffen. Sßenelope [treidjt iljm groei

ÄäfeftuHen, unb §omer geht auf bie SBanberfifjaft

11. SBitb

I>a er tn frühefter Ähtbheit bie (Eltern oerlor, unb

[eine äBaterftabt, bie U)n im ©reifenalter gu ernShren

hätte, niajt rennt, begibt er fid) junääjft nad) bem
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reldjen Stften. SptjBnifer, benen er bafür bie oon Dbtjffeus

gefdjenlte Äulj gibt, nehmen ftjn mit auf Üjrem Sdjiff.

Die fteben Setbensftaticnen

12. sab

1. Smnrna. SSermr ber non ber Seefahrt unb ben

Gmtbeljrungen gejä)röää)te Sinter bfe Stab! Betritt,

färbt er fitf) {ein ergrautes §auptr)aar unb ben Bart.

Singt auf ben ^ßläfcen ums liebe SSrot Slber bas 93olt

oerladjt irjn — bie §aarfarbe mar fdjlecrjt gertiefen,

blatte ft)m grüne §aar= unb Sorttoden geliefert. (Er«

[djöpft fefct [iäj ber arme, oon tjöljnenben Äinbern oer-

folgte Settelmufrlant im Stabtpart non Smrjrna auf

eine SBanl unb fdjlfift ein, an bie niebrige Stabtmauer

gelernt. 9Zid)t gerüljrt burd) bie ÜEafel „Diefe Sffnlagen

finb bem Sdjutje bes ^ublilums empfohlen" langt ein

itamet über bie SDlauer unb frijjt, burd) bie grüne

garbe oerlotft, §omers Sdjäbel rattenfafjt Seitbem

trägt er eine Sperrütle.

13. SBUb

2. ftolopljDn. Sifolfl6 31» flirrten 5toiopr)onlumg&'

braudjs unb unausgefetjten §arfen[ä)lagens beginnen

§omers Ringer 311 eitern. Gr fürdjtet, bie §anb roerbe

ü)m abfaulen, fetjnt ffd) nadj Slulje, Pflege, ©er)t r)alb oer«

jroeifelt, Ijalb [eljnfüdjttg einem fdjönen SOeibe nad) in

ben Xempel bes SlpoUon Äouroiropljos. SBeugt fidj,

unb fleljt ben ©ort an, bas SBeib mbge roilbe Siebes-

nädjte unb frifdje 3üngtmge oerfäjmäljen unb fid)

feiner erbarmen. Slber fie neigt fid) einem Sempelbiener



unb öomern bleibt nld)ts anberes übrig, als aud)

U)eitert)m bie 3Bas unb bie ObrjHee oerfaffen.

14 Silb

3. SRIjobos. (Enttäufdjt nerlSfjt §omer 2tfien. Stuf

Krjobos roirb lt}m anfangs gut« (Empfang bereitet.

Stöer bann roirb er in bie Äönigsburg geführt unb,

auf einen fanft oerbtESbenben ©reis beutenb, oerfidjert

man itjm, bies fei bet Sjeraltibe Xtepolemos, ben er

in ber 3lEas von Sarpebons §anb tjaBe fallen Iaffen.

hierauf erltSrt eht Sofm bes ibiotifdjen ©reifes, ber

Slepolemller 2t}erfftes roütenb, §omer tjabe einen

Säjluffelroman gefctjrieben unb bem Ditfjter roirb ber

fernertoeitige 2tufentr)alt auf ber 3nfel fietjörbfidj unter»

4. (£t)ios. Der gute 2Bem biefer Sfnjel r)ebi rotebec

§omers Stimmung. (Er fingt feine £ieber nor [teij tjin.

Da nähert fiäj bem SBertrauensfeltgen ein Jüngling

Jemtttfd)en 9lusfet)ens: £rj!opr)ron. Sittet ben §omer,

ir)m nod) (Einiges Doräubetlamieren. £er 3>iä)ter tut es.

SrjtoprjrDn lobt iljn, bietet ib,m an, felbft aud) §omers

ffiefänge noräutragen, unb groar allentr)alben. Slber

Römers SHame fei nod) iung unb unbetannt, an 5prooa-

ganba roerbe jroar alles (Erbenffidje gefdjetjen, bodj

bergleid)en fei fetjr loftjpielig, turj er naft it)m als

„(Entfdjäbigung unb Stoftenbertrag" ben ptammfd)en

itäfe ab, ben ein Sauer bem Diäjter gefdjenR, mäleli

bann nod) an bem ftäfe unb nerfd)roinbet auf Stimmer*

roieberfetjn. £niopt)ron mar — ber erfte SBerleger.
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16. Silb

6. ©Intos. Die Sftjrloten feiern bie Socfoett bes

fßefiben Sleoptolemos mit Selenas unb STtenelaiis'

loäjter Sermtone. Scr Sänger Sldjills roirb com nidjt=

befangenen, trunlenen ißnrrijus mit §unben fortgebest

17. »üb

6. Salamis. §omer lommt fjter gerabe auredjt, um
einer su «Eljren bes bitten 3Iias unb bes £<£3£3<5(E9t

leulros abgehaltenen *ßro3effion als 3ufä)auer Bei.

rooljnen 3U fönnen. Da ber Äur3fid)tige not ben Srieftern

bie ^errüde nidjt abnimmt, roirb er unter «ßöbelgeljeul

oon ber 3n|el oerjagt

18. 93iib

7. Sitten. Site §omer Dorn ^rntaneion ausgefpeift

311 merben verlangt, beantragt ^laton, ber Soljn bes

Äaffner, ben fflljapfoben, ba ber in fernen übrigens

Ijijpermobemen (Befangen Sitten äu roenig genannt

unb auäj [onft barin 3U feljr ber ©eiu)eit gefröfi,nt,

un3üd)tige Sereinigungen bes 3eus mit ber Sera, bes

Slres mit ber Sloljrobite gefdjilbert fjabe, burä) bas

Sterben geriet aus Sitten 3U oerbannen. ©efäjiefjt.

19. SUb

3os. §alb erblinbet unb auf Bieren roanfenb, F)icr

unb ba oon mitteibigen Sdjiffern aufgenommen, irrt

Somer uon Stabt 3U Stab:, oon 3n|el 3U Snfel.

Äeine Sürgerfäjaft roill tt)n ernähren, er roirb immer

roieber als Iäftiger SHuslänber abgefd)oben, bie Stobt*

uöter jeglidjer ©emeinbe oerroafjren fi<t> energifd) ba»
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gegen, bafj bic|« trüppelljafte fterl ifjrer «polis ent-

fproffen Jet. 3lm Stranbe ocm 3os rut)t er enbliäj er-

fc^&pfi aus. gtfäjerfnaben, leere Slefte auf bert Säjuttern,

Jietgen aus Sauten unb neden iljn. ©eben üjm eht

SRäifet auf:

„Was wir geFangen haben, ließen wir zurück. Vu
wir nicht gefangen haben, tragen wir bei un*".

§>omet finnt nerjroeifett, lartn bie Söfung nidjt fhtben.

(Em Snlopljron ätjnlitfjer ftnabe, ber Soljti bes Srjlo*

pfjron, Hart iljn auf: ba fie leine gifdje au fangen oct*

motten, gärten fte fldj am Stranbe bie Saufe gefuäjt,

bie ©efangenen getötet, bie 9Jtdjtgefangenen unfrei»

roinig nact) Saufe mitgenommen... Sie Sausbuben

3iet}en ab. §omer fdjüttelt Hagenb bas §aupt; oor

ffiram barüber, bafj er, nun auä) geiftig gealtert, bas

entfaäje iRätfel ber jungen nidjt tjatte Iöfen Irinnen,

ftui-jt er |id) oon ben flippen ins SDteer.

20. S3ilb

Das arme ©rab §omers auf 30s. Snfdjrlfi: „&ier

bettt bie (Erbe bas tjeilige §aupt §omers, bei in feinen

Siebern bie Selben befang."

21. Silb

3eigt ben Saud) bes Megierungsrats ^rofeffot 9Jteth>-

fatem Sefdjettftir, ber, um [Queller 3U anantieren, fiä)

alten bilblidjen Samuel bes aäjiHeifdjen Sajilbs auf
ben Saud) tätoroieren liefe.



22. <BUb

ilnterridjtsftunbe Bei <Prof. fieidjenftiL Sieben bem

Raifjeber ftefjt, firjtopljron unb beffen bas Stätfel et»

llärenbem ©ofme feljt ätjnlii^ fetjenb, bet Sßrhnus (Eugen

SJielibeles. Geknattert: Sieben Stäbte ftritten fiä) um
bie Gljrc, §omer geboten au Ijaben: „Smntna, SRIjobos,

.Polopljon, Salamis, (Hjtos, Srqros, 2Ül)enat"

Da mögt bas 9Jteer gegen bas Äatljeberpobhun, auf

ben SBogen baljer treibt ber fieidjnam Römers. 3Bie bet

Blitf [einer toten Slugen auf ^efibeles fällt, beginnen

feine SBunben bluten... unb über alles unb alle

Jtürst bas 3Ba[fer ber 3eit.
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Jlocfons glfrtffdp 3eit

oon ©tto Pitf.

glorian, eht junger gtur^Üter, Hegt am getbraht

unb BIfcfi BeljagRäj aum §immel empor. 58on 3^ 3»

3ett ijoringt tt)n fein 2Imt, aufrufteljen unb SJuben,

bte Ob[t ftefjkn, na^ujagen. (£5 gelingt iB,m, einen

3« fangen. (Er fajteppt iljn Ijerbei, ber 3unge janmtert

unb roill aus feinem 35*#en fdjlüpfen, um 3U ent-

fliegen. Seine Äameraben Ijaben fidj im (Betreibe oer=

Jterff unb bewerfen ben glurljüter mit Steinen. 3>a

narjt em 2Iuto. Sie 3nfa[fen laffen ftoppen. 35erSa)lof|»

rjerr unb feine [djöne lodjter mit (Säften aus ber

Stabt tiäfjern fia). I>er ©raf lobt glorian roegen feiner

aßadjfamlett, befiehlt ib^m aber, ben 3ungen freiäugeben,

nadjbem feine £oä)ter üjn unb audj ben gUirb,üter

bfttenb angebtfdt B,at. Die Aomteffe fragt, ob glorian

Behn morgigen Dorffefte mit ü)r tanjen roolle. 3>as

9Iuio rafi baoon. gtorian liegt im ©rafe unb gibt ffä)

glödlittjem Iräumen Ijtn. 3Me g-efimrBeiier, bie von ber

SIrBett leljren, gemaTjrt er faum. Sie Ijänfeln Um unb

fcfjtiefofiä) rafft er fidj auf unb läuft ins tDorf 3urücf.

(Er begibt jid) 3U Srigitte, ehter rjübfäjen itutjmagb,

bie er liebt. SBSB,renb fie meßenb unter einer Änfj fitjt

7 - 99

Dlgiiized by Google



— bieuntergerjenbe Sonne \Uafjü r5tlidj buräj bie Stall-

lufe fjerein— berietet Hjr glorian (eine Begegnung. 2lber

als er järtlid) roerben will, rcefjrt Brigitte ab unb jagt

:

,,©et) nur 3um Stfjlofefräuteht!" (Er ffifjlt fidj gefränä

unb gefjt ins 2Mrtsl)aus. Dort fnjt ber Chauffeur bes

©rafen unb fptelt ben Staoalier. SUs er glorian nadj

ber fäjönen Brigitte fragt, ergebt [idj ber glurljüter

unb erttärf mit elngeBilbeien ©ebärben: „2Bas get)t

bte midj an?"

2luf bem Seimroeg vom SHJirtsljaus treibt es glo=

rian oor Srigittens genfter. Er Heitert auf einer fieiter

empor. 33a fpringt aus bem ©arten ber Chauffeur,

bei tfjm gefolgt mar unb beleuitjtet Ü)n mit einer elel=

trifdjen Xafdjenlaterne. glorian enteilt fluajenb.

3lm folgenben Xage, ehtem Sonntag, finbet bas

grofee geft im Dorfe Jtatt. 3m greien (inb SSuben

aufgelagert, bte Dorfberooljner in bunten länbltäjen

Iraajien brängen \iä), bunte Heine Suftballons fteigen

auf. Das Stuto bes Sdjlofjljerm nafjt r*on ber Äirdje

tjer. Der ©raf totrb eljtfurajisDon begrü&t unb befiä>

tigt bic »üben, roo er einiges lauft. ©ä)liefjlid) nfiijert

er fidj ber Sdjiejjbube, wo glorian unb ber görfter

bie ©eroerjre laben. Die Äomteffe unb bie ftäbtifdjen

©äfte wollen fliegen, glorian barf ber Äomteffe be-

rjilflidj fein, ©r erllfirt ttjr bte "nb greife. Sie

[teilt fiaj ungefdjitft, um itjm Gelegenheit gu geben, [ie

ju beletjren. (Er berührt ifjren 9lrnt Sie lää)elt lljnt

3U. Der Chauffeur fiefij es unb beföliejjt, glorian

einen Streia) 3U [ptelen.

©s werben Iönblitrje Zän& aufgeführt Die ^err*
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[djeftett Beteiligen fiä) am latrj. glorian barf mtf ber

Äomteffe tat^en. Der etjauffeur nütjerf [iä) SJrigttte,

tanjt mit itjr unb »errät it)r glotrans Untreue. (Er

rebet bringlicfj auf [ie ein. Sie §err[djaften begeben

Jiä) ju grtfj naä) §au[e. glorian Jtetjt benommen ba;

Dann Blitft er [ia> nadj SSrigitte um, ftetjt [ie mit bem

Chauffeur auf einer Sani im <5e[prä<t), eilt Ijin, [teilt

fie jur SRebe, [ie roeift ftjn rutjl ab, ber Chauffeur

fteljt auf, Beibe geraten in Streit, gtorian ftürjt ftd)

auf ben Chauffeur, ber tijm ausmeid)t, fo bafj Jlorian

hn gallen [id) bie Stirn oertetjt. ©rofje Stufregung.

Brigitte oerBfnBet glorians 9ßunbe. Die §err[äjaften

naljen. Die Äomte[[e er[ä)rictt, als [ie glorian Bluten

[ieljt. 9I[s fie Srigitte er&tidt, menbet [ie [iäj unmutig

ab. Der ©raf broTji bem Chauffeur, Ben er für be=

trunlen tjött, unB Brüät Bem glurljüter Sdjmcr3en&-

gelb in bie £>anB. Die iperrfttjaften fat)ren t)eim.

grlorian erholt [idj, geroaljrt Bas ©elb unB roirft

es einem §au[ierer Ijin, Ber üjm [eine 9Bare, 93änber

unb Sdjleifen für bie Beftürat Bei u)m fnienbe

SBrfgitte anbietet. Der §au[ierer reoancrjterf [iä)

mit einem fiotterielos, bas glorian [pöttiftf) taetjenb

einJteiTt. ^Brigitte i[t gärtliä) um ft)n Bemürjf. Gr roirb

roetdj, unb als [ie üjm ben Sadjtiertjalt auf&ärt, oer»

följnt er [id) mit if)r unb [ie Befäjliefeen, Salb gu heiraten.

giorian lebt role früher roeiter, ftarrt in bie SBoHen

unB tröumt. (Eines SEages, es ift [ttjon §erB[t, naljt

ein 2tuto. Der §au[ierer [it)t Barin unB fctjroenn' eine

3ielfungsli[te. glorictns fios f}at Ben öaupttreffer ge=

toonnen. greuBe, Unglfiu&iglett. 3m Iriumpt} fahren
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betbe ins Dorf. Das (Erlte ift, ba& giorfan bem §au*

fierer bas Sluto ablaufen roilt; ba es gemietet i|t, geT>t

kies nlcrji. Der jjjaufierer Hart gtorian auf, bafj er ja in bie

Stabt fatjren muffe, um bas gewonnene ©elb abguljeben.

glorian ftünnt 311 ^Brigitte, roill fie gleidj in bie Stabt

mitnehmen, [ie glaubt ft)m nidjt, er oerfpricTjt [fe fpäter

abäuf)oIen unb oerabfcbjebet fict) von allen Dorfbe=

wohnen:. 3m Säjtoffe roirb er nid)t empfangen, weil

JBefuaj ba ift

3n ber Stabt: gflorian t}at fetnen Treffer betjoben.

Der §aufierer bat it)m (Selb abgelotet unb irjn m bte

greuben ber ©rofeftabt emgeroeiljt. Der einftige glur»

Ijüter fpielt ben großen §etrn unb ift ftänbiger ©aft

in alten 3taä)tlotaIen, roo er burdj ferne greigebigfeit

unb Itnbeljolfenljeit auffällt. ©r befr&t ein Stuto mit

einem Sieger als Chauffeur unb wofyat in einem Saufe

am Quai- Sehte Diener engagiert er unter ber Gdjar

von SpefajelTecfertt, bie \ia) ir)m in ben Sladjtlotalen

nähern. Sie begleiten itjn überall r>m unb Ieiften fijm

©efellfdjaft. 3Jian fteljt itjn im Itljeater in einer Soge

allein fifcen, roafjrenb feine Äumpane tn fiioreen ben

gangen SRang befe^t tjalten. Der §au[ierer fauöjt t>on

3*tt 3U 3«tt auf, um ir)m ehre neue 2Bot}nungsaus*

[tattung ooraufdjlagen unb bie früheren SRöbel cht'

faaj forf[d)affen gu [äffen. Der §aufierer ift buräj bie

Ausbeutung gtorians nermögenb geroorben unb oer=

metjrt [ein Selb burd) SBuäjergefdjäfte. ©r nerfud)!,

tJlorian in bie ©efeltfdjaft junger Setemänner einßU'

fügten, um feine jtapitalsrraft burä) bie 3urf(fjau»

ftelhing ber greunbfäjaft bes reiben gtorian ftt er=
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Betern aRage 3U beraeifen. 3lber glorian füljtt fid)

unter biefen Seilten, bie Üjn Beim Spiel ausffideln unb

fiel) offen über (eine Uitgeroanbifjeit luftig machen

ntdjt rooljl. Er meibet jebe ©efelfldjaft. Umgeben von

feiner £ienerfä)ar geniest er fein SeBen.

(Einmal fiefjt er bei einem Sdjauflug bie fdjöne

Äomteffe in einer 9tad)barIoge. Sie ertennt ü)n in

feinem gtotesten, von unfähigen Sdjneibern, bie feine

£fener*itumpane itjm augeffiljtt Ijaben, angefertigten

bunten unb [djledjtfhjenben ©etoanb nidjt. (Er mBdjte

iijr imponieren, fdjidt ben §auflerer 3U bem ^itoten

mit bem Sluftrag, if)tn bas Suftfdjiff abaulaufen. Stadj

hirjem geilfdjen fommt bas ga^rgeug gegen eine liefern

fumme ht Florians Seftjj. (Er Begibt fldj B,in unb null

allein auffliegen. 93ian belehrt fljn, bafj bies unmög<

fid) fei 3)a befiehlt er entern feiner Diener, mit bem

Suftfdjtffer aufoufteigen, naäjbem »orljer bem uerroun»

betten ^ublifum oerlünbet morben ift, bafj ber reldje

gtorian bas galj^eug erroorBen unb ben ßuftfdjiffer

in feine Dienfte genommen IjaBe.

3n ber Soge, wo fid) bie §errfd)aften aus glorians

geimat Beflnben, B,at man iljn injtxiifcrjen er*

lannt unb als er SCnftalten madjt, fid) mit verliebten

©eften ber itomieffe 311 nähern, entfernt fid) bie gange

©efellfdiaft gtorian Begreif nidjt, unb m feiner 93ei>

Blüffung, bie balb ht Unmut umfrf)tögi, läßt er bas

galjtaeug nad) ber Sanbung oerbrennen.

21m näd)ften ÜJlorgen bringt ein Siener bes Sdjlofr

Ijerrn glorian bie [djrfftlfdje SBarnwtg uor febem Sin-

näf)erungsoer[udj unb bie (Ermahnung, [eine 93et»
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fd)röenbungsfud)t gu mäßigen, glorian erntet unb filiert

ben ehemaligen Säuberet, bet Üjm gum Irofte bie be=

gef)rte[te Äurtifane ber Siabt 3Ufüljrt. Sic roirb gto*

rlans SDJaitreffe unb Beutet ib,n in jeber 2Dei(e aus,

betrügt üjn mit ber gefamten Dienerfdjaft unb ner*

weigert fid) nur bem £aufierer, ber fie [djliefjtiäj ba<

burd) geromnt, bag er ifjr bas gefamte icftlidje S3er-

mögen glorians »errafft unb mit itjr gufammen burdj»

brennt.

Eines 9tadjts fommt Florian ljehn unb fieljt, bag

alles »erloren i(t: SBeib unb ©elb. 9iur in femer 93rief*

tafdje entbe« er nod) eine beträtt)tlid)e Summe. (Er

mutet unb ra[t burd) alle 3tmmer, bie ifjm fjalbleer

entgegengäljnen, benn ber §aufierer tjat mieber em=

mal eine neue (Emridjtung BefteHt. Sie Säjrfinie aber

finb ausgeleert, bie Siener wiffen von nicfjts, ba fte

bie SRadjt mit glorian buräjgebummelt Ijaben. (Er fäjtcä

um ben §au[ierer unb bricfjt, als er bie gange 2ßarjr=

fjelt erfährt, oetnic^tet sujammen.

911s er aus berDt)nmad)t erroadjt, geigt itjtn bas itamin*

feuer gum erftenmal bas SBilb Stigittens unb bie

fjeimatlicfjen Sluen. 35" überlommt eine Seljnfudjt,

allen ^ßrunl non (td) 3U tun unb Ijeimjuleljren. 2tuä)

bas reftSdje (Selb toill er nidjt befjalten. Er ruft bie

Dienerfdjar Ijerbet unb lägt jum Slöenb ein glanj'

oolles gefteffen anrieten.

3lm Slbenb: Die ^Eafel i(t nmnberbat gebeert,

gtorian erteilt nod) 93efer)Ie, alles ift in Aufregung.

2lls bie neunte Stunbe fdjlägt, ift alles bereit, bie

Diener [tefjn hinter ben Stüljlen, bod) niemanb ei*
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Idjeint. giorian greift |iä) an ben Äopf: er rjat nidjt

bebaäjt, bafc man ju chtem ge[tmat)l j,oâ jemanben

einlaben muß . . . Äurg entfcfjloffen Iäjji er bte grinfenben

Siener (id) an bie lafel fe^en, allerdings mül[en jie

|idj felSft bebienen, Speifett auftragen ufro.

giorian oer[d)rombet für ehren SRoment unb er»'

fdjeint bann in feiner fäjttdjten Ateibung, in ber er

jur Stabt geiommen roar.

(Er teilt ben [taunenben Äumpanen ht einer Siebe

mit, toie bie Singe ftctjn: Safe er lernen «Pfennig meljr

befttje unb roieberum Ü)resgleiä)en geworben (ei: „So

tooflen mir noä) einmal luftig [ein, morgen ift alles

roieber roie einft!"
"

Sie enttäufäjten (Sejellen aber glauben, bag er nur

Spafj madje, 3ed)en fleißig roeiter unb [djlieglidj (djlafen

alle betmnlen ein. Sa erljebt fid) giorian, [greifet

burä) ben rauften Saufen tjinburä) unb roanbett in

bie Sehnat gutM
2Bir fetjen ir}n bei Sonnenuntergang am gelbiain

[i§en, erfd)Söft unb bod) ^offnungsooH, ba er an Sri*

gitte benft.

Sa nätjert (id) ein leeres Stuto. (Es fätjrt lang(am.

(Er erlennt ben gröfliäjen Chauffeur unb, bidjt an Ü)n

ge[d)miegt, SBrigitie.

giorian finft roeiitenb um.
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3>ct flußanb
Pantomime füt da« Kino von £udn>fg Rubinec.

5)3erfonen:

Der Keidjc, Ijoljer, alter SOZann

Der Sot)n bes SReiajen, junger SJtenfdj

Sie ©eliebie bes Siethen

35er Budlige, [eljr Beroegliü)

Der Offi3ier

Der alte Diener

3roci Solbaten

Sier Streüenbe

Äammerfraueit, Diener, ©öfte, 9JiÜ*iiär, SBott Singe*

truntene SRänner, bie naäjis burd) bie Strafen gefjen.

Stra}}enmäbd)en, SBettler, 3«Iumpte, Ärüppel, Stpadjen.

I.

Die Slufleljniing

1. Der Streit 93or her gabril bes 9tefdjen. grauen,

Äinber, Settier cor ben loren. Arbeiter lomtnen ht

langem 3"9- SOfatt Iihtbert fie, in bte gaBrK emautreten.

SBitten. Drohungen, (Einige bringen irotjbem burdj bas

©emfitjl in bte Sabril Der 3ug ber SlrBetter mit ehter

galjne „Streit" burdj bie Stra&en.
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2. Der Steide betooljnt ein großes Sdjlof). Siom

Scfjlofc eine breite Stoppe, bie r)ma& in ben $arf

füljrt; oben am (Enbe ber Ireppe eine ÜEeraJfe. Sdjtofj

unb 5ßarl fmb oon einet SDlauet umgeben, bie ein grofees

©itiertor tjat. Dura) bie ©Etterjtcibe fietjt man bie Stabt.

Die 5Dta(fe ber «Sireilenben, geführt oon bem ffiu<T=

Ilgen, erfäjefnt rjhtter bem ©ttterlor. (Ein alter Diener,

erfajreät, »erljanbelt mit itjnen. (Er läuft ins Säjlojj

um ben SReicrjen gu fragen. Der SBufltige roinft: cier

Streifenbe treten als Slborbnung oot.

3. Das 3immer ber (Beliebten hn <3ä)Iofj. 9Tus einem

genfter überjietjt man Xeraffe, Xreppe, $arf unb SRauer.

Die ©eliebte bes Sieiäjen liegt auf uielen Äiflen. Der

SReidje umwirbt fie, lügt fie, bmbet itjr ben Gdjut). Sie

jieljt ifjn 3U fidj, umfdjtmgt if)n. Sie fpringt auf unb

roiH fpagleren fatjren. Der SReidje rointt ben Äammer»

frauen, [ie angufleiben.

Der Goljn bes SReicfjen tritt ein. (Er liebt bie ©e=

liebte bes Söaters. Die ©eliebte, fdjembar unbemerft

Dom Safer, gibt ifjm IjaJb oerfpredjenbe SBlitfe. Der

alte Diener lommt Qngftlid) unb melbet bie Ulborbnung

ber Streitenben. Der SReidje roinft, Jie gleta) Ijerauf»

gufütjren. SÖIan fietjt bunt) bas genfter bie oier Strei-

ienben mit bem SBudligen burd) bas ©ittertot in ben

Sari treten unb über bie Xreppe ins Sd)tofe tommen.

(Eintritt ber mer Streiienben unb bes JBuiHigen ins

3immer ber (Beliebten. äBätjtenb ber SJudtige ftill mit

geheugten Sinnen bafteljt unb bie ©eliebte anblidt,

treten bie oier Streiienben oor ben SReidjen mit bro*

rjenben Setoegungen. Sie 5eigen auf ben Öletdjtum
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bes 3«nnitt5 unb auf iljre eigenen ßumpen. Sie er-

geben bie gäuffe. Der Steide ttiit iljnen gorntg ent=

gegen. Gr min nur mit Ujrem gütjrer oerrjanbeln. Der

JBuälige tritt cor fijn. Der Sudlige roinft, unb bic üier

Strertenben aieb>n fid) gurüd «nb oerlaffen bas Säjtofj.

Der 5Reiä)e oerfudjt ben Suöligen jju gerohmen. <£s

mijjtingt Der 9teid)e roinEt bem alten Diener, ber

eine ©elbtaffette ormgi. Der SReidje oerfuäjt ben Sud**

Iigen mit Selb 3U beftedjen. Der JBudlige roeift es

ladjenb gurücf, (eine Süiacfjt ift rtfeX größer. 2er Sofjn,

Ijmgetlffen von bei: Sitfjerfjeit bes Sudligen, {türjt auf

it)n 311, brüeft feine &änbe unb [teilt fid) auf feine

Seite. Set SReidje reifet ben Sotjn gornig gurücf unb

weift ft)n gum ©erjorfam. Die (Beliebte [teilt fid)

3roi)d)en bie beiben Streitenben. See SBuäTige uertäfet

bas Scfjtojj in b^nifdjem Xriumpt). 2lts er bas Sdjlofj

uetlaffen Ijat, tommt cor bas ©irtertor ber Offizier mit

amei Solbaten. Der Offner begehrt ffitntafj, er mar-

fdjiert mH ben gtoei Solbaten burd) ben Spart, britlt

fie mit (Eiergier* unb Xumübunaen, Iäfet [ie auf ber

treppe nod) sparabeübungen maäjen unb pofttert fle

auf ber Xerraffe. (Er tängelt Ins Sdjlofj, ftettt fid) ben

Stnroefenben oor, als gum Säjutje gegen ben Streil

ablommanbiert. Dura) bas genfter fiefjt man, roie bie

3roei Solbaten auf ber Xerraffe eine Äammerfrau an

ben SRflden r>in unb fjer gießen. Die (Beliebte madjt

ben Offtjier barauf aufmerlfam, er ftürgt roütenb I)in=-

aus ju ben Solbaten. Die (Beliebte i[i gum Stusgeljen

fertig unb oerlfifjt bas 3wmter. Der Sotjn »in irjr

nad). Der Skier tritt Ü)m entgegen.
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4. 2lusfat)rt ber (Beliebten aus bem Sdjlofj. Sorbet

an ber gabrit Gfretfcrtbc umringen bas 2tuto; es

fät)rt flüdjtenb baoon. galjrt nadj bem glufjufer, Ißatl

am gluft.

5. Düftere ©egenb am glufo ©ebüfeEj. (Eine niebrige

2flauer, bie bas llfer jum gtujj abgießt Der SBucKige

tritt auf. SBinft. 9Tus bem ©ebüfd), auf bem 2Beg,

herauf nom gtufe übet bie 3Jtauer fammeln fid) ftfmeH

3erlumpte, itrüppel, Settler an. Sie fdjüiten ©elb aus,

legen Diebesfadjen auf einen Saufen- Der Sudlige

öffnet einen SaiJ, fjolt Sßaffen rjerunr unb verteilt

(ie. (£r Ttutjt unb fjoräji in bie gerne. Dura) bie Sfifdje

jterjt man uon roertem ben USagen ber (SelieBten. 35er

SBudfige romft allen, bie Satfjen äufammenjjuraffen unb

3U Derfdjröinben.

6. Der SBagen ber (Beliebten b,ält an einer emfamen

Stelle. Sie roill allein (posieren gcTjert, romft bem

Diener, ber furdjtfam feine SBegleitung aufbtangen mü%
jurüilsubleiben. Sie gefjt am llfer entlang. Das Ufer

maäjt ehte Stegung, fie lommt jjum 9ßtat[ mit ©ebfifd)

unb SRauer. Der Sudlige tritt aus bem ffiebüfdj. Sd)tecl,

SBiebererfennen. Der Sutftige umwirbt fie; roirb ge»

bieterifd). Sie nimmt nad) unb naä) orbtnäre 2Jeroe=

gungen an. 3u^e^ fmo ttjre SBeroegungen eefig unb

gemein. Der 33u<Hige fvifet fie, fie ffifet ifjn. §mier

ber gtufjmauer erfd)einen bie &öpfe ber 3criUTnpten,

roentg ijod) über bem SBoben. Die ©eliebte [prhtgt

voi iljnen in einem brutalen Xanj. Sie reifet iljren

kantet ab.
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II.

Die grillt

7. SKbenb hn Stfjlojjljof oor her Steppe. Sie Ijoljen

genfer ljel[beleua)tet. 3m Süjtofi gibt ber 3ieid> ein geft.

2Bagen fahren am ffiittertor oorßei, ©äfte in SRasIen

Rupfen in ben §of, Dienet füljten fie Ijetauf ins Säjlofe.

Ser SoI)tt bes Sletdjen liegt unter einem Saum,

unmasKert (Efn Sienet lommf, iljn ins Sä)Iofj ju

bitten. (Et Ierjnt ob. ©et Keiäje tritt Ijeraus, um ben

Sofm herauf 3U romlen. Der Sol)n: Sieht !— Der SReiäje

ins Saus. Dura) bie genfter ffe^t man bic lErhrfenben

unb lanäenben im Snnern bes Stfjloffes als Statten.

Der Soijn ergebt (itf), btoljt gegen bas §aus. ©s ift

SRacbt ffir fietjt auf ben Gimmel Die ©ebäube unb

Säume oerfcfjroinben Iangfam. Stile §eüigteit jjieljt fiä)

m ehten endigen leuäjtenben ^Buntt 3ufammen. Der

Sofm [tef)t oor einem ?ta(f|tf)mtmet, auf bem nut ein

einiger Stent ftetjt 9Jtan fief|t nut fein nadj oben ge-

roenbetes ©efidjt . . . m ber £>öb,e ben Stern.

Unten btlben ficr) gormen. Die ©eliebte ift m femer

3iälje. Das Sä)Io& unb her Sßarl etfajeinen ©lebet.

Hie ©eliebte mit SDlasle ift oor Üjm, roinft fljm, Ijerauf*

3uIommen, berührt feinen 3trm. Der Sofm ftürjt oor

fie f)tn, greift naef) ifjr. Sie coef>rt fiä). ©r roilt mit fl)r

fliegen. Sie roeigert fi<f). Sie [pielt mit iljm. Sie roill

ms Sdjtofc juriii ©t umfdjlmgt fie unb rflfet fie. Sie

gibt naä). Der Sofm unb bie ©eliebte laufen 3um

©ittertor unb oerlajjen bas Sdjlojj.

8. 3erfreffenes ©emSuer oor bem §aus bes Sudligen.

3er(umpte fd)leiä)en in ber 9taäjt burä) bie Strafe,
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fefjen fiüj fcEjeu um, Rupfen ins {paus. Stra&enmfibäjen

ftteit^en oorbei, lommen mit beraufäjten SRfinnern am

Sinn aurüd unb sieben [ic ins Saus.

Set Soljn unb bie ©elieBte lommen. (Et [tutjt not

bem Saufe, Sefinnt fia). Sic jieljt tt)n hinein: Du mu&t!

— gmfterer Sof. 33or einer Kellertreppe ftnbet jie eine

Heine üaterne. STbftieg. 93or einer (Eiferrtür fpringt ein

jerlumpter 3un9e roöf* auf- ®ic roed)[elt 3eiä)en mit

bem 3ungett Der Sunge füljrt bie beiben bura) ©finge

tiefer hinunter.

9. ©roges Äeflergeroölbe im §aus bes JBudtigen.

SDlan fieljt in eine gtudjt non flehten Staunten unb

9tifd)en. 3erlumP*c fpielen an Sifcfjen Starten. 9Jläbä)en

mit SJtännern irintenb an ber (Erbe auf Aiffen. Die

grauen lommen aus ben Siebenräumen unbnerTdjröinben

mit ben SJlännern. Der Buctüge fhjt im £frttergnmb

an ber 2Banb auf einem fefjr fjof)cn, tljronartigen ©effel,

unbemeglid). 2ln ber Söanb neben Ü)m eine grofje

gaäeL SDtan (topft an bie Slu&entür (3totfd)en-

fäene: ber Soljn unb bie (Beliebte fielen mit bem

3ungen aufjen im (Sang uor ber 2ür.) Die Slnmefen-

ben fahren auf. Der Soljn unb bie ©eliebte treten ein.

Der ©ofjn bietet fid) ben ©efajöpfen bes Butflfgen

oft'- 3^) gehöre Jefct 311 (Eudj! — ffion allen Seiten

ftrüppel, Settier, Slpadjen. Die Dirnen lommen mit

neuen SDlfimtern uon ber Strafte. SBilber £an3 ber

grauen mit ben flrüppeln. Die grauen reiben iljre

Äleiber 3U gefcen. Der Suälige paeft bie gadel, lofdjt

fie geroalifam unb fdjroingt jie als Sffngriffsftgnat

3)ie Slpadjen fjaben SReffer in ben &äribtn unb flögen
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fitfj auf bie Scanner, bte mit ben 9Jtäbä)en lamcn. Sic

ftedjen [ie nteber, plünbern [ie aus. Die Seierjen werben

burdj eine galltür in bet aKitte bes Saumes in bie

Jtefe geworfen. Der Sucflige fteigt vom Stuljl unb

[etjt fiä) mit bem Solm unb ber ©eKebten on eftten

Xifa) jum Spiet Der Sofjn nerliett alles. Seim nää>

[ten Spiel mi(cf|t er bie .Starten unb Behält (mit gro

teslen SBeroegungen) eine Starte „Ijeimfid)" jurüff. ©r

[plelt falfd). Der SSurTIige entbeift es unb gie^t ein

2Reffer. Der Soljn r}at einen JReootoer in ber §anb

unb (Riefet ben JBudligen nteber. ©etümmeL Die ©e=

liebte [terjt neben bem Soljn mit einem SJteoofoer. Sie

[iegen über bie Singreifer. Der Soljn roirft ben Äame*

raben alles ©elb fcfo: 3efct id) (Euer gürjrer! — Die

©erlebte toirb mit einem WuÄ bemütig, rniet oor tfjrn,

rufet ifjm bie §anb. (Er pafft [te rot) am §als.

10. Stuf ber Strafe. Die ©eliebte lotft einen TOann

an. Der Soljn [ter)t als SIpadje, gerlumpt, an bie Sßanb

gebrüeft unb fäjleidjt bem Sßaar ins §aus naä); er

äietjt ein 3Jle[fer. (£r Be[hmt [iäj plö$ltdj. Äann niäjt;

bas 9Jle[[er fällt fjbt. DunleTIjeit. Der Stern erfäjefnt

über [einem Äopf (roie in ber (iebenten Sjene). (Es

toirb tnieber tjelL Gr fjebt bas 9Jle[[er auf unb [türjt

enifäjtoffen ins §aus.

III.

Der Slufftanb

11. 3m Sdjlojjtjof. Dura) bie genfter bas geft im

Sdjloj}. Die (Beliebte iommt allein burdj bas ©ittertor

gurüff. Sieljt (idj um, ob niemanb (ie beobaäjte unb
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uerföwmbet hn ^Jarl. SJtasfierte ©äfte lommen ange=

fjeitcrt btc Xreppe herunter. Die ©eliebte erf^cini roieber,

fefttidi angetleibet, ntmmt bie SRasIe um unb [teigt

bie Ireppe tjinauf. Der Slefdje etjtfjeint aus bem Saal,

Intet öor Ü)r nieber, alle ©äfte tjulbigen (fjr, m be-

trunlener Suffigiert

SBor bem ©ittertor fammeln (iäj Settier unb itrüppel

an unb [treden bie §anbe aus. Die ©äfte fmb geft&ri;

©ntrüftung. Die (Beliebte befiehlt bem Keinen, bie Bettler

mit ©etDaÜ roegäujagen. Die Diener fommenmitStöflen

unb $eiif<f|en, [türmen aus bem ©ittertor ppfenb

heraus unb jagen bie Ernten mit Säjlägen fort, ©ht

Settier roirb uon ben Dienern nerrounbet; (tötjt Ijm,

roirb oom Soll roeggetragen. Der Seiäje rolntt mbeffen

bie ©äfte Ijerauf auf bie ^erraffe; fle Kiffen ber ©e=

nebten bie §änbe unb bas ftleib. Die Streifenben er»

fdjeinen oor bem ©ittertor. Die nier Slbgejanbten ber

Streilenben treten rtor unb rütteln am Xor. Der 9?ettf)e,

hn Sdjlofeljof, oerljöfjnt fie. Die nier Stbgefanbten broljen.

Sie minien bem Soll rjinter iljnen unb beuten auf bie

gettffer im Säjlofe: Otaifdjenfgene: 3" ber 9Kafttjtnen>

t>atle ber gabrrt Arbeiter an ben Dgnamos. Sireilenbe

lommen fjeremgejtürät unb forbent, bie elettrifäje Seitung

gu unterBreä>en. ©in Sttbeiter gefjt jum riefigen Sdjalt*

breti unb btefjt ben grofjen Säjattr)ebet 3urü4): Das
elertrifdjefiiäjtimSdjIofe erlifdjt. SeJtürgungrmSdjlofi.

2tHe ©äfte lommen m ben Jjjof. Diener bringen gatfeln.

12. 3n ber Söorftabt. Der Sofjn an ber Spitje eines

SBettterfjaufens raft burä) bie Stabt. ©r klopft an bie

SEüren, man Ijolt bie Seute fjeraus. Die Stabt roirb
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aufgewiegelt. 33er 3ug her Stufftflnbifdjen, mit ©äffen,

tpiten, gadcln roirb immer gröfjer, unb alle fprhtgen

mit fajreienben aJtäulern unb milben JBeroegungen

"butä) bEe Strogen.

IS. 3« her aHafäjmenljane. Slrbeüer an ben Drjna=

mos. Der Soljn lommt mit ben oier Gtreilenben. Die

Sluffiänbifdjen am (Eingang jetgen ben Arbeitern ben

üBertounbeien. Die SIrbeiter uerfoffen bie 3Jtaftfjmen.

Die Stufftänbtfcfjen bringen herein. 9Kan bemoliert

bie 9Jkf<r}hten.

14 Die Belagerung bes Säjloffes. 3m Sdjtoftöof.

Der Keidje, bie (Seliebie, bie ©Sfte. Die 3Jtasfen tanjen.

Sütitten in ben lanjj ftürjen bie entfetjten Diener. Söon

fern natjt ber 3ug ber Slufrfl^rer. Das Sdjto&tor roirb

oerbarritabiert. Belagerung unb Säjladjt ©tfjüffe. Die

Stufftänbifäjen fiegen. Sie Hettern über bie SDtauer,

Serbredjen bie Barrilaben. 3m Sä)loj}b>f. Sttieber*

mefcelung ber (Säfte. Die (Seliebte mitten unter Ünten,

ftBfjt eine SDiasIe mit bem SÖleffer nieber unb Riefet

auf bie anbren. Der SReidje lämpft. Der Soljn fommt

oon ber Strafe mit neuen Sttufrüljrem. Der Weiche e>

lennt ben Sof)n unb fliegt Der Soljn ftürmt hinter

fljm Ijer. Die (Beliebte in Ijöäjfter 2BiIbIjeit, rairft fi$

auf bie Xreppe. Die 2lufftönbiftt)en alte an Üjr oor-

über. Die SDtänner Kiffen [te, umfdjlmgen fie unb

[türmen bann ins §aus. Die (Seliebte einen SDloment

allein, richtet fiäj auf ber Srcppc auf. Der Offner

lommt eilig angetänjelt, Ijinter 0jm oerfölafen bie 3roei

Solbaten. Der Offner grüfjt bienfteifrig bie (Seliebte. (Er

werftest nid)ts. 9Ius bem Sdjlofe fommen 2tufftänbi[ä)e
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unb 3ieljen bte ©eliebte umormenb ins §aus. Der Offl»

3tcr begreift entfetjt, \tür$ mit ben jmei Solbaten baoon.

Die Stufltfinbifdjen fommen aus bem §ous. Das

Sdjto& mirb bemoliert. Die Stabt brennt

15. Dura} bie Stabt gtcTjt SRilüär. Sin ber Spifce

ber Keiäje unb ber Offqiet

16. 3m §aus bes Sudligen. Der SoIjn unb bie

ffießebte fmb allein in einer SBobenlammer. SJeibe mit

©en)eb,ren an ben Dadjlulen. Das $aus i(t belagert.

Sie [gießen auf bie Straße.

17. Die Selagerung. Stuf ber Straße. Stuf allen

Dädjern ift 3Jlitttär. Unten Derfudjt man, bas Saustor

einbrennen. Der Sob,n unb bie ©eßebte fließen oon

oben fjerunter. Das Sflilitär legt gcuer an bas §aus.

Das Saus brennt 2JJan t<fjiefjt unabläffig. Solbaten

roerben getroffen. Der SReiäje unb ber Offner leiten

bie ^Belagerung.

18. 3m 3nncm DCS Sfufes- $as §aus brennt

Der Soljn unb bie (Beliebte flfidjten vom Soben bie

treppen Ijerab bis ins itellergeroölbe. Sie öffnen bie

galttür unb Iaffen Ijerab. 3m SRaum unter ber

galttür. Seidjen (Ermorbeter. Sie roinben fiä) unter ben

fieidjen rjinburdg unb tcmmen in einen unterirbifäjen

(Sang. Der ©ang. SDian [ietjt fie fdjattenljaft ben ©ang
entlang jagen. <5an3 feinten am Enbe bes ©anges ein

rjeüer Sßunrt. Der ©ang breitet (id) aus: SWan fierjt

ben Sßadjtbjmmel mit einem ernjigen Stern in ber Söfie

unb bem Sofi,n allein baoor (toie in ber fiebenten

Sjjene bes jjroeüen Weites).

35m 3U gü&en Silben fidj gönnen, bie ©eliebte ift
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bei. Der §immel netengert jtdj jum (Sang, ber Ejertc

5ßunft (ber Stern) roirb größer. Es i[i ber Stusgang

bes ©anges. (Sroifdjenfeene: ber SReictje unb ber Of-

fizier fommen ins fteltergeroöEbe, burä)[ud)en es, enfe

beden bie g-atltür unb [teigen l>era&.) 35er Soljn unb

bie ©elfe&te [teigen butdj ben Ausgang herauf ht bie

£5t)e.

19. §ette Sonne üBer Breitem, oeriaffenen giufjufer.

Durd) ein niebriges ö>eBü[dj [teigen ber Sotjn unb bie

©elieBte aus bem ©ang fjeroor. Seibe erfäjöpft, fallen

nieber. Dann motten [ie fliegen unb laufen rjinaB gum

$Iuj}. Slus bem Stusgang bes ©anges [teigen ber

Sieidje unb ber Offizier unb [türmen auf bie glieljenben

3U. Der Sofjn tjohrft fWj bem 93ater entgegen. Der Sofjn

er[tid)t im Äampf ben Sater. Der Offner [tfjtefef ben

Sofjn nieber.

Der Offtgier fteB,t nor ber ©elteBten. (£r legt ben

SReootoer auf [ie an. Sie umunrBt u>n. Der Offiäier

roirb [äjmanlenb. Sie Bietet iljm ifjren SJlunb. (Er

füßt fie.

2tus bem ©ang [prhtgen bie 3u>et Solbaten f)eroor.

Die Solbaten Ijüpfen im 3tngriff auf bie ©elieBte 3U.

Der Off^ier Befiehlt ifjnen, 3U [alutieren. Sie ftefjen

faffungslos [tumm. Die ©elieBte roinft fjercfäjfücfjtig bie

Solbaten redjts unb Iinls fjtnter [iij. Sie Befiefjlt bem

Offi3ier, mebersufnien. (Er Met unb umfa&t [ie. ^e

3toei Solbaten [tefjen Bemegungslos ftramm unb rollen

er[taunt bie Sugen.

117



X>cr ßcogc streif

von paul 5eä).

I.

Draufcen, roo bie ScijacEjtgerüife unb görberfcljfi^te

roie 3rjflopenarme in ben J&immel ragen unb bte

SdjlacEenfialben fidj auftürmen, Berg an Serg, i(t bas

tumuttöfe (Seräufä) merltiä) abgeflaut feit ein paar

Sagen. 3)ie riefigen Sdjlote raupen bfinn unb lang*

[am, unb bte \ä)mat$t, rufegefüjroängerte fiuft Beginnt

fut) gu fiajten. Stuf ben Ijolprigen SBegen faulen aiuto

mobile in fau(enber gatjrt. grembe (Seffalten, farbig

genianbef unb metallbefpMt, ftampfen hn 9Jlarfd}tempo

bat)«. 9Bie roeggeBIafen tft bas ftupibe &$mat$ ber

grotjnleute mit bem gebeugten füicfen unb bem tb>

ratteri(tifd) [djleppenben <5ang. 5tn ben 9BegIreu3ungen

(tetjt es fegt p breien unb nieten Beieinanber. hef-

tiges ©eftihiKeren ijerfägt bie ßuft. S3on ben grauoer-

fdjroommenen Jtotomen Kommt es in grofjen unb IIei=

neren Trupps baB,er. Äommt nötjer unb reifet bie De«

battec an ben SBegen mit fort ht bie Sßerfammtung.

3)ie 6tabt fpie neue ältenfäjen hinaus. 3"iroer breiter

rourben bie 3üge. 3mmer bidjter bas ©eroiujL SJerg-

Ieute im fonntäglicrjen §abn\ Den Jdjröaräen Staub
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fauber aus bem ©eftdjt gefeift. SERan Hernimmt fo|t

bas 3iWern her Stimmbänber bei bem Slustaufd) bei

oielen SDteinungen. Unb ber Strom brättgt unb Triebt

jid) Iangfam ber SInIjölje 311, too bas SBerfammlungs*

Ijaus [tdj mit em ma|figer 5taften, urie eine SIrtfje

blätjf. SBor bem Jamalen (Eingang flaut bie Wenge,

©hl IjöOiftfjes Stimmengeroirr fdjtoirrt burä) bie Suft

unb Hingt im gemen rote em aufäieljenbes (Seroitier.

Su^enbmeije [djieben fie fidj hinein m ben bauchigen

Saat Da fteljt es fdjon gebrängt coli tote Sdjafe im

StalL ftopf an ftopf. Sd)äbel m allen gormen unb

Dfmenjionen. SJIerlantig breite unb runbe unb eiooale.

©d)roar3, rot unb blonb behaart. Unb bagtoifäjen niete

mit bem Silbnis bes SWonbes m allen «pijafen. Unb

barunter lange röhrenförmige gälfe. Slnbete lütger

unb Jtiernatftg enbenb. Unb trotj ber äußeren 3Jer=

fäjiebenfjett ber Sßljnfiognomien eine gefdjtDifterliiJje (Ein=

trädjttgleit in ben ©ebanlengängen. itopf an .ftopf unb

barfiber ber biete Qualm oon fdjleajtem £abaf unb bie

Slusbönjtungen Dieler 9Item3Üge breitjottig mie eine

©erotttenooHe lagernb. 3>as etroas erI)Bl)t (teljenbe

*Pobium gäfmt nod) leer. 9toä) eine SSiertelftunbe. 3mc

mer neue ©ejidjter brängen |iä) in biefe entfe^Iidje

(Enge, bie auf» unb nieberbrobelt toie SBaffer im Dampf»

leffeL 3eben Stugenbliä" eine Cxptojion fi^aufbe|d)u>5»

renb. SRandjmal geljt ein fpöttelnber SBlirfjcfjauer I)tn*

auf 3m ©alerie, roo bie uniformierten Seiuadjer ber

Serfammlung Marren. ©Ieiäjgültig fdjauen fie auf bie

Stenge, unb all bie uon unten Ijinaufgefdmellien Sßfeile

prallen an üjrer ehernen 9tulje ab. Sdjon fdjrilten bie
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©locfenftgtmle burö) ben SRaum. Sßerben [djärfer unb

broljen. Unb bann uerftummt bei IjeUe M^g^mus bei:

©eräufdje, unb eine feierliche Stille breitet fiä) aus.

©enwnbt unb mit ernfter SRiene Betritt ber Referent

bas Sßobium. Ein lautes §aKo6, äerfä)nefbet bte ftUiige

fiuft, unb ein paar taufenb 2Irme [pringen empor.

Der SRebner rettt fidj un£ fteljt ein paar StugenBIifle

mit grohtfernben Äugen. Dann fängt er an 311 [predjen.

(Er t)at ein fdjarfes Organ. SSber er nermag es ntdjt

Bis m bie legten 5Rctr}en 3U fdjneüen. Dort Ijtnten fteljt

es {0 aus, als ob ber SRann feinen SDlunb roie jum

ftauen Beroege. 2lls raolle er all bie emgelnen weit

aufgeriffenen ffiefttfrter uerfd)Imgen. 3iur roenn eftt be»

fonbers unterjtrid>enes SBort fidj Breit maäjt, läjjt fid)

hinten ein Bebeutfames Änurren ber Jpörer Dcrne^men.

Staat unb ©efeHfefjaft, §unger unb ^ßolijet finb fo

bie einäelnen Siffe. Unb bann bei&t er immer fräfiiger

gu unb oerb^eert bie aBgefpannten ffiefiä)ter wie fäjarfer

§agel ein Saatfelb. SHs fiä) bte ©rmübung Yifylty

auf alten (Sefiäjtern geigt 9Iun noäj ein paar JrjieBe

unb bann bas brehnalige £>od) auf bie SBemegung.

(Einen Stugenblid fdjmelgen [te alte, eine furdjtbare

Stille. Dann ietjt ein toller 3ubel ein. Der burdjiobt

toie ehr Orlan ben 9laum. SRafdjelt buräj bie grell*

farbigen Sßaptergirlanben unb flögt fid) rounb an ber

oerraudjerten DecTe. ©eBatttc Saufte 3erfetjen bie £uft,

unb bie weiften 2tugenb,äute btüjen aus ben branb=

roten ©efidjtern roie glttjentbe Slätter nad) einem rafdj

gefallenen SRegen. Unb es ift nur eine Stimme, bie

ben Saal buräjtobt. (Em 3Bille, ber fie Beroegt Das

121



®a$ fdjehtt fldj pi Ijeben unb gu fenfen unter her

Sranbung ber einen Stimme,

Sangfam, gan3 Iangfam leert fidj ber geroaltfge SRaum.

3)fe jäljcÄü^Ie brausen nerftopft bte fiappernben 3Jtäuler.

SBornübergebeugt unb iiacijöenElicf) [tolpern bie erften

ben §ügel Ijmab. 3)ie SGirtsIjäufer unten füllen (inj

im Slu. Hnb nur ioenige, meifi filtere SDtanner, flogen

fidj feitrofirts in bie ärmlichen 2ieb>u[ungen
(
wo ber

Säjrei unmünbiger Äinber bes (Ernöljrers turnt.

II.

Ute von ben ftreftenben Sergleuten beoBHertfte

Äneipe, bas ffiaftljaus „gum alten Sa)aä)t", liegt in

einer ber Dielen SBorftabtgaffen. (Ein gleichgültiger Sad»

ftembau. Bier grofee b>llerfeud)tete gfenfter merfen ifjr

gelblitfjes £iä)t auf ben [djmargoerbrettten Strafjen'

bamm. 3" bem lang geftreeften Kaum fitjt es .Stopf

an Aopf. 3ung,e SBurftfjen 3umetft. ©ermanen blonb

unb Ijünenljaft, Slaroen unb bunletljaarige Spontanen,

bunt burdjehtanber. Daäroifäjen roie grelle gar&en»

tupfen ein paar SIBeibsIeute. Die ©efidjier [efjen in bem

roetfilicfjett £iä)t ber ©asflammen feltfam gefpenftifä)

aus. ?lur bie rounben Slugen bthjen barm tole gtüljenbe

Äoljlen. 3Me Btgeftrietjnen SBänbe bes Saumes ffttb

mit aufbringliäjen JRetlamepIafaten befteät. Set JJufj-

Boben ift flecfig von Speifereften, ausgefpienem labal

unb feftgeireienem Strajjenftfjmutj. Sin ber reä)ten

2Banbfeite [tetjt bas Ora^eftrion. 3Me Suft ift feltfam

fdiroer von ben 2tusbün[tungen ber oielen Seiber unb

öerfctjaltem Sier. tnt öhje, bie bie ©asflammen aus.



Ttrarjlen, bringt bic räudige Sdjtoüle bt »tbrierenbe

Seroegung. Daju bos Älappern her SBiergtäfer unb

bas Durd)emanber bei Stimmen. Sßun roirft einet eine

Slictetmünae in ben 9Jtu(i!apparat. Sin letztes £)pe=

rettenlieb gleitet bafjtn. Jfjalb gagrjaft [efct eine Stimme

ein. Dünn unb ungeroife. (Einen fettfam Bleiernen

ftlang t)aben tiefe Stimmen. Die ©Iäfer Happern un-

oerbrolien roeiter. glei[d)(d)üf(eln bampfen auf ben un>

bebeeften £ifä)en. pö&liä) ftimmt irgenbemer in ber

<Ede bie internationale an. Das fällt rote ein gunfen

m ausgebßntes ©ras. Dreißig, oiersig, tjunbett Stim-

men ergeben (id) sugleiä). gäufte [d)Iagen fäjroer auf

bie Xifdje unb Ijämmern ben Xalt. SDltt ben güfjen

trampeln [ie auf. Der Soben erbebt unb bie genfter

Klirren leife. Das ift mie eht Sd)lad)tgefang, rueutjer bie

benebelten Shtne aufreifet unb gu elftati[<rjer SBegeifte*

rung empor[ä)nelIt. Die SOtajfe fettft: im ©efang bie

SDlafje auf bem SBege ju jenem fernen Sanbe, bas [ie

roie ein breimal glutenbes £iä)t burd) ben Siebel ber

bumpfen Sfnt5g0d)Ieit geroat)ren. Die Stimmen über»

fdjtagen fitt) faft 3o>ei*, breimal toirb bas Sieb toieber-

rjott. Sis einer naä) bem anbern abfällt unb (id) in

frafcenbem Suften Irampft. SBitb fdmeflen bie ©Iäfer

empor unb [erjütten ungeheure SRengen bie ©urgetn

rjfnunter. Die Äellner ht ben fd)mierigen 2Beif(jac[en

überftüigen (id). Sltles proftet (id) ju. 3Kan irintt

Srüberfäjaft unb umarmt (id), bis (id) mit einem STCale

bie allgemeine fflerbrüberung ht bas ©egenteil oer-

manbeU. Srgenb ein Sd)impfroort fieL 5EBci6 ®ott,

warum. 3In ben 9nirtelti[d)en erfjob es fid) äuerft. (Ein
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toüjter Änäul waltf fid) am JBoben. ©Iäfer 3erfplfttern.

Stöde 3erbreä)en fradjenb. Itfdje unb Stühle poltern

Die flegel burdjehtanber. Unb im 9tu bälgt ftä) bte

gange ffiefellfdjaft. SBeijj ffiott, roarutn. Sie SEeiber

[türmen laut Ireifdjenb bem Ausgang gu. Der t>tet=

[djrntige SEBirt unb feine ftämmigen ftellner mfiljcn fid)

umfonft 316er elje man fid) üerfteljt, ift bie ^ßoliaci ba.

Die madjt turgen 5ßro-jefj. ©in paar ©tiffe ht ben

§aufen, unb brei, uier SBurftfjen bäumen fid) an ber

Sanblette. 3erfc£)unbene unb 3erbeulte ßefber rfdjten

fid) auf. Xaumelnb ftampfen jie rjhtaus. 3" *>en 2ßün*

bungen bei ©äffen pfeift ber fdjarfe ÜBeftromb roie auf

Orgelpfeifen. 3n ber gerne ftatft ein roter geuerfdjein.

Die gigantifdje fiotje ber §oeljöfen. Unb barfiber ragt

riefengrofc ein Sdjladenberg. ©r ift fdjroäQer als bie

3iad)t, unb fein gemölbter 9*üden trägt ben falben

£ori3ont.

III.

©s ift um bie oierfe Sladjmittagsftunbe. Dünner

Siegen riefelt unb mad)t bie breiten gar)rroege, bte gur

Sdjadjtanlage fürjren, faft unpaffterbar. 3tn ben oer*

früppelten Säumen unb Stauben, bie ben 3Begranb

fäumen, fdjaun eht paar uorettige Slattrnofpen ht bas

(übrige SpätKdjt Da unb bort tauern lalftoanbige

Säufer. Sinter ben b,an>3erbrod)enen 3äunen gätjnen

bradje ffiartenfledfe. ©ine SImfel probt ben neuen

grüljlmgspfalm. Slber ber SRaudj ber mafftgen Sd)orn=

fteine brüdt [duner tjerab unb rjfillt alte Dinge roie ht

einen Ieidjten glor. Die Säjadjtgerüfte brot)en bunlet

unb riefengrofe. SOIandmtat fdjriltt bas ©ebell einer
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3>ampffirene burtt) bie SÜUe. (Eine brüdenbe SRübig-

fett Blett Jid) in bte ©ebanfen bei T>aT)m[d)reifenbcTt.

(Ein bumpfes ©efüht rote nafjenbe itrattlfjeit 9lur roer

über flati3 ferne Srnne ucrfügt, tarnt bte 3Jtää)te er-

raten, bie bie £uft befä)roeren, unb bie frgenbroas

binausge&ären, bas ftd| roie 3U einer Sdjladjt ruftet.

3u einem befreienben (Seroitter, bas alles reinigt.

Gin paar fdjroarjje ©eftalten fdjieben fid) ben 2Beg

herauf. San allen Seiten tauten fie auf. Sie

§änbe in ben &ofentajäjen unb bie Äaffeetrit am
fieberriemen über bie Sdjulter gegangen. 3)ie älteren,

nollbärtigen fieute fdjroanten fäjroeigfam batjer. Die

jungen Aerle aber (djroatjen munter brauf los. 3*
nätjer fie ber enblofen ©rubenfolonie lommen, ner*

Iangfamt jid) ifjr Stritt. Sauernb Jpäljen [ie naä) ben

Seiten. Sdjutjteute treten rjmter ben Säufern ljeroor.

Die Äarabiner fdjöjjberett. 3rgenbroo aus einem Senfter

Ijagetn Sdjtmpfroorte. (Bin Steht (djlägt auf. 3" ®rup*

pen fielen bte feternben 3Jtänner an ben Stateten.

SRaudjen iljr ^Jferfdjen unb Balten bie gauft m ber

Itafdje. 31" Srembenniertel roirb es fdjon bebentlldjer.

Doppelpofien fdjreiten auf unb ab. 93ferbeljufe ger=

fdjtagen bas Strafeenpflafter. 93or ben Gruben fteljen

bie Streitenben gruppenroeife. Silber 2Bad)Ieute tjalten

[ie ht fteter SBeroegung. 31!$** unb Seulen &rid)t los.

Die airBeitsroiltigen Bliden laum auf. Sie Iaffen [idj

burd) bas frädftenbe ©eräufd) ber ffiaffer nidjt anfechten.

3n ü)ren SRienen liegt troijbem nidjts §erausforbern»

bes. 3n büfterem ©teidjmut [freiten fie bafjin. Sie

muffen bod) leben. Strbeiten, um leben 3U rönnen.
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Setmlid) mögen (ie oielleidit bte gäufte ballen gletd)

iljren feiernben ffienoffen. 2Iber hie Sorge ums tag»

Iidje SBrot! Das mad)t fle gu Jobfeinben bet SJrüber

an ben Stra&enecfen.

Aur3 oor bem SBerf [taut ber 3"9- oljrenbe»

iäubenbes ©ebrüll empfängt ifm. ©enbannen prefdjen

uor unb fperren ben (Eingang ab. 2>rgenbem oonmtjiger

SBurfdje ftöfct ein unflätiges SBort jjroifdjen bfe 3ät)ne.

Der töenbarm fteHt ben Surfdjen jur Siebe. <5r reifet

(id) los unb ftürmt in bfe SHenge. S<fjimpfa>orte

fdjnnmn roie Sanjjen. (Erregte ©efidjter brängen cor

unb fuäjteln m ber Suft rjerum mit ben langen Sffrmen.

Der SBeamte reifet ben Säbel empor. Äameraben lom»

men im Sturmfä)ritt rjerbei. (Em otjrenbetäubenbes ©e=

brüll, bas nitfjt aus menfcrjticfjen Äefjten lomrnen

fäjemt, empfängt bie STnftürmenben. Sßflafterfteme fliegen

nor. Säbel unb Slarabtner bitten. Saute Stufe. Säjrcie,

bte (idj überfdjtagen. (Ein StEjufj fällt. 3ef)n, 3to5lf

fradjen fjinterfjer. Dem »orberften Sergeanten entreißen

fie ben Säbel Äfirrenb gerbric&t er unter ben gufr

tritten ber JDlenge: „Slieber mit ben SBluttjunben!"

9lus ben benadjbarten gfenftem bonnem glafc&en unb

Xöpfe auf bas «Pflaftet. ©aslaternen roerben ehtge»

toorfen. Itnb bo3toifdjen (narren bie Karabiner. SdjriHen

itommanboroorte. SDleljrere Sdjutjleute bluten an ber

Stirn. £jter unb bort roä^t |i<f) ein fjiebgetroffener Ste

beiter auf bem Soben. Änüppel jjerbrecfjen fraetjenb

auf ben fieberljelmen. Ein tolles Durtfjeinanber.

Da Jagt ein Srupp Serittener tjeran. Die Strafe

bräunt, unb im 9tu ift jie gefäubert. gern Ijmter ben
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Säufern f)örf man nod) ein Sofien. 3uroeilen fällt ein

Scfjufj aus entern DaäjfenTter. SBiet Säjutjleute tragen

einen Surften in bas nädjfte Saus. Sine ftugel jttjt

Ü)m mitten tm SdjfibeL (Ein fedföefjnjäljriger Surfdje.

Drüben aber im 2Berf rüften ffctj bie SlrbeftsrolUigen

3ur Seilfahrt. 2ief unten, n>o nur bas Jdjarfe ^Jml,

5ßhtf bei GpttjljacEe tont unb bie CEifenf^aufet burd)

bie Iosgeljauenen ftotjlen [äjurrt, mag mandjer Don

Üjnen einen ffintfäjlufj fallen. SJiii jufammengebiffenen

3ä§nen unb grimmigem fiaäjen.

IV.

3n bem 3ed)«t»iertel ber Äoljlenftabt, rao bie «polen

Raufen, geljt es t}eute feltfam ruljtg ju. Die genfter

ftnb feft gefdjloffen unb auf ber fdjleäjtgepflafterfen

Strafe, bie fonft oon ben blonbftruppigen, {jaD^er-

lumpten Äinbern gang mit SBefdjkg belegt rofrb, er=

blicEt man feiten einen SRenjdjen. Die ^ßfütjen Blinlen

ttütjelig unb jpfegeln ben nod) trübfeliger breinfdjau»

enben §immeL Die b,au)D)flä)figen 33urfd)en, 3umeift

Aoftgänger, bie fonft rote Sanb am Slieer oor ben

Staleten lungern unb bie 3ieljIjarmomIa meterlang

auseinanberjieften, rjatten fid) in ben Sinterftuben auf.

Die gufelflafdje roanbert von SJlunb ju OTunb. itarten

roerben auf ben tannenen ÜEifd) getrumpft. 3n ber

genfterede ljoät eht fjalbflügger Sengel mit oerbun=

bertem SdjäbeL (Ein Säbel b>t itjn geftern etmas un«

[anft geftreift. Unb nun fpielt biefer „Meffierte Ärieger"

mit bem SReootoec unb lägt bte entleerte Patronen«

fammer repetieren. Die Äameraben Idjielen Ijmüber
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unb werfen if)m einen Spottruf 3U. Srotjenb r)ebt et

bie ÜBaffe. ©elääjter roieljert burdj bte Stube. Sa

ftürjt ebi 9)läbd)en t)erein. 3f>re 3öpfe fliegen roirr

empor. 3Rit einem Sanbtudj bebeät fie bte tjalbnaifte

SBruJt 3})rc SBongen fmb purpurn gerötet. „Sie Sal-

bölen tommen", brüllt fie medernb auf: „Sie Sol-

baten!" Sie ÜBurfdjen Jpringen jadj empor. 3Bie oon

Stipern ßeftoa)en. Äarten unb glafdjen fliegen tn bie

(Ecfe. (Eine [etf[ame Unruhe toogt buräj bas gange

§aus. Xüren (ajlagen, genfter flirren. (Ein lErupp [prengt

ins greie. Stennt bie Strafe rjbiunter: Sie Solbaten

lommen! 2Bie eine fdjrilie Strenenfttmme (tretet es

über bte Sää)er. Rüttelt tjatt an gen(ter(ä)eiben unb

gellt hinein in bie ärmlidjen Stuben: §etaus, tl>r

SÖtänner, tjeraus! Solbaten lommen! Gin Sdjulbube,

Barfuß unb mit bebreiften §o[en, T^ai es 5Uer[t ge»

melbet. Unb nun brüllt es roie ein Sauffeuer oon

SDtunb gu SOlunb. „Sdjlagi fie tot!" tnattert es aus ben

Saufern. 2tt>er brausen antroortet niemanb. Ser SBoben

brfltint, Stritte Jtampfen bie Straße rjtnauf. Ems, 3roeL

(Eins, äroel SlUe 28eiber Belagern bie genfter. Stfjtitt

unb Irrtt. (Eins, 3roei SBaffen ffirren. Sie fttnber reden

bie $älfe. 3tun biegt es um bie ©le. Säjrttt unb Xrttt.

Sie Seime Bitten. SDlann an SJlann. (Eine enblole

SJiauer. Eins, 3roei itompagnten. Sie ffieroetjre üt>er=

gefdjuttert Sie <ßatronenfafä)en fdjroer I)erabf)ängenb.

Sie Bärtigen SRämter hinter ben Staleien raunen nnb

flüjtern: „Sßas [ollen bie?" — „SBas roirb gefdjetjen?"

Sie SBetber Ictfen fiifj giftig unb fuäjteln mit ben

Slrmen rjerum. (Ein paar Herne SRäbels jubeln aljnungs-
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los: „fflluttcr, bic Solboten!" Inüfien ht bent weit

offenen 3e<*)entor oeifdjwtnbet ber legte Ärieger. Stritt

unb 2ritt

9Iuf ber Straße ftefjen fie nodj immer mit offenen

©eficfjtem unb geballten gfäuften. 28le ein buntgefleäter

Säjlangenteib. SHiemanb ift meljr er [elbft. 3eber nur

bie Sdjuppe eines fieibes, ber nur einen ffiebanlen t)at.

Stur eine grage: 2Bas wirb nun werben?

V.

Unten auf ber brüten Sofjle arbeitet ber ©ergeleue

gfimp Siumpa. Sein Siater, ein eisgrauer Steiger,

gefjöri gu ben Streifleuten. Tag unb 3taä)t ljat if)n

ber Sitte bearbeitet, fiäj ben Streftenben anäufäjtfeßen.

3n [einem 3nnern glühte ein gunfen Srjmpatl|ie für

bie ausftänbigen Sergleute. 3I6er er mußte bem 35aier

einen Srotj entgegenfegen, ber von anbern Singen ge*

näljrt würbe. Sehte Siebe 5U ber lodjter bes ©ruben-

infpeWors war fiärler als bie Siebe gurrt 33ater, bie

Snmpatbje 3U ben Srfibern, bie ber großen Saäje

bienten. 9iun trägt er ben Xrotj roie eine 3roeifdjneibige

SBaffe.

(Em alter §auer, ber fteben unmünbige flinber oben

in ber .Kolonie t>at, tritt auf ujn ju unb melbet ü)m,

baß er bie nädjfte Sefjidjt ntäjt tnerjr einfahren wirb.

(Er lann ben giuä) ber Äameraben nidjt langer er»

tragen. SieBer oerrjungern, als eht Stngefpiener [ein

Seben lang fein. (Ein Süusgeftoßener oon allen Gröbern.

glimp Stumpa nimmt tjeftig ben Strm bes Sitten

unb fud)t bie [djwielige §anb unb brüfft fie. (Ein Stuf-
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föhlffften äerfetjt feinen 2ttem. (er füfjlt bfe eine

§älfte ber SBnffe tief ms §crg geftofjen. Unb blc anbere

§älfte nad) Knls unb red)ts %üdtn, 3U ben SBrübern

t)m. 5Mc in roirren Äreifen rafenb, bic ©eficijter ber

SBielen gerfteifdjt, bic aufgerufenen ©urgeln m breiten

93tut[tra&len fcjinfatten löfet Sie ftnie ftfjnelten ihm 311=

fammen. Über ibnen, auf ilmen langen »erjerrte Äöpfe.

Seine £5nbe, feine JWetber hinten Slut.2lbfiä)t, 3tueifet,

Stngft rollen gegenetnanber auf bem Sä)auplat) bes

JBeroujjtfems uom ©ebirge ber Seele t}erab.

Der 3llte fä)roantt bumpfentfdjloffen burdj ben be-

riefelten ©ang unb roirft bie Säjlfigel rafenb befä)romgi

in bas ©efiein.

Unb ber ©rubeninfpettor reoibiert bie Strecfe unb

betritt ben Stdjtlreis ber glamme, bie gtfimp Stumpas

fiampe auf ben SBerglegel roirft. £>arte 3Dorte entfahren

bem SQtunbe bes 3"jpeftors. fäjmäb,t alle ©efdjeb/

niffe über lag unb [priaji von ben ©rubenarbeitern

rote oon einer toertlofen 2Bare. glhnp Stumpa mufe

Spott unb Slua) über feinen Sater oerneljmen, ber ber

Stnfüljrer ber Stretfleute ift unb ben ©eridjten über*

liefert roerben folt Unb bem Soljn eines Berbredjets

lann ber 3nfpettor [eine Sodjter nia>t geben.

Sdjrilt jerfplittert eine fiampe am ©eftein. 3*0«

buntte itörper ringen mtteinanber. Säjlag gibt Sdjlag,

bafc ber SBerg brölmt, mit bluienben §änben fdjroantt

ber Sieiger aus bem Sdjae&t gttmp Stumpa rombet

fiä) in toat)nfinnigen Krümmungen, ©in Sßort roar irjm

2Beg geroorben. Diefes genügte, biefes befatjL
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VI.

SRtt ber 3tad)tjä)icrjt futjr giimp Stumpa empor. Die

Stra&en cor ber 3"*)* roaren von ben StreHenben

gefäubert tote am borgen. Das SRilitär ftanb rjart m
©Jen.

3tts gltmp Stumpa bie Smtertür feines SBaterljaufes

Beirat, fanb er ben glur mit (Sensbannen angefüllt.

9tn ben §änben gefe||elt führte man (einen Süater

tjinaus. Die SRutter lag ot)nm8tt)tifl auf ber rjarten

Siele. Sie SBriiber [tauben mit geballten gäuften. Da
fal) ü)n einer unb brang mit bem Sä)ürei[en auf Üjn

ein: t)a, bu SBerräter!

Über §eden unb 3<iwne ging bie 3<*gb. 3n cm«
Sdjlatfenmulbe &rad) er jufammen unb lag öeroufotlos

bie gange SRadjt Das SBorfptel eines SÖlottos, bas

Drama mar, fing an. Strafenb unb rädjenb badjte er

fidj fort.

SDlit ber näd)[ten Sa}id)t fuljr er roieber em. Er

fpracij mit niemanb unb föjltd) [ta) an bas Dnnamit»

magaäin Ijeran. <St fd)teppte !eucf)enb eine Spi^arfe

rjerSei unb jjertrümmerte bie Zm. Unb mit fiefiernben

§8nben roüljlte er in ben ftiften unb belub pd) mit

Patronen.

Unter ber Söerjjirmnerung bes görberjdjadjtes roürjlte

er cht £od) unb ftopfte bie Sprengtabung rjinein. <5e=

nug, um ben ganjen SBerg 3U jerftören. Das roü* bas

Cnbe [ein, meins unb ber Streif&reä)er unb ber Sieg

ber itämpfenben unb bie Sergeltung bes Saters.

SJlit ruhigen §5nben äünbete er bie fiunte, unb ber

Donner fiel in ber gleiten Selunbe.
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3>ec 9krg äerbrad) bis auf bte brttte Gofjle. Unb
ljunbert ajlenfäjenreben Hebten oerbrannt unb in blu«

tigen Slumpen an bem geborftnen ©eftein.

Itnb es roäljrte ntci^e^n Xage, bis fie gn ber ttn»

glüdsjtelle gelangten. Unb es beteiligten ftdj alle aus»

ftänbigen 9Itbeiter an bem SRettungsroerf.

Der ffimbeninfpeftor, bet biefes (Sefctjeijnis, beffen

Urfadje et niö|t etgtünben lonnte, wk ein bö[es

Omen betrachtete, fegte bei ber SJertoaÜung bie

gorberung ber Arbeiter burd). 3Me Solbaten gegen in

ifije ©arnifonen, bie Xoten mürben begraben. Stuf ber

itolonie jubelte roteber bie Unbelummertf|eit ber Ätnber.



6okotte

fon TlrnolÖ t)i>llr(enei.

3ufia gef)t mit Üjrem ©arten ins Äino. Sie i[t Bleidj;

ifjr bi(ter ältlidjer ©arte trägt einen 3>)lto&M unb se=

fällt fiä). 3m Seftibüt läßt er fie fteljen unb geljt 3ur

itaffe, 3ulia fmtt in einen ÄorbfeffeL Sie Blitft tljm

naä); fein fetter Süden entfernt fiä) felbftBerüu|jt (Ein

junger SDiann ift ben Beiben in einiger (Entfernung

gefolgt. ©r geljt an 3ufia oorßet unb läßt u)r unauf*

fällig einen 3ettel in ben Säjofc fallen. Dies fäjret&t

er iB,r:

„©elieBte 3uua»
leibe, roeit iä) Diäj in ber ©e=

malt biefes 90B6eImen[ä)en toeig. 3ä) fjaBe Dict} nittjt

genug geliebt, um 5)idj oor ber [tt)macb>onen ©jje mit

ju Bemalum 216er idj fterBe an biefer Sdjutb.

üßenn Du mi<fj je geliebt B,aft, ertjöre mid). 3$ matte

auf ein 3efä)en non 3>ir. Ebgar."

Sie lieft es. ffir (teljt non fern 311. 3uflas ©atte

fterjt an ber itaffe. 3ulia fterjt auf unb get)t ju ©b»

gar. ©r Ieutfjtet auf. Stoer fie B,ebt üjre redjte §anb

unb tjält Bjm ftumm ben gtnger mit bem©rjerfng oorbie

Slugen. SDlan fietjt im oergröfjerten SBilbe bie Beiben

ftfjmerjootlen ©efidjier, baätoifdjen ben Singer mit bem

133



9tfttfl- 3»ilio gefjt weiter, nimmt ben 3ltm bes ©arten,

ffibgar [djrehet mit tjeimliä) fletjenben ©ebärben fjinter

if)r ehtljer. 3Ijre §altung toeift öjn (treng ob. Der

(Satte fpriäjt fröfjliäj ht (ie tjineht, tätföelt fie, freut

jidj not allen SJorü&ergeljenben itjres Sefitjes.

3utia unb üjr Satte fet}en |iä) in bie ffltntetloge bes

Ähtos. (Ebgar gibt bem .ßügenfäjliefjer ©elb unb tritt

gleiäjfaüs ein; er (efct [idj hinter 3ulia, bie erjittert,

tt>n aber fdjehtBar nidjt beadjtet Die Boge liegt an

bei Srüftung ehtes Ballons. Das SÜb geigt bie Boge

unb bie neige Sprojeftionsroanb bes Sthtos, nid)t bas

pariert unb bie gleiäjgültige SBtenge. 9lur mandjmal,

raenn bas Si$aulpiel SBeifall aufpeitfdji, fleht man ben

3n>i[äjenraum ddH Jajattenbaft bunller £änbe unb

Äöpfe.

Die Campen erBfdjen. SBäbtenb Üjr fliajt fldj lang*

fam bämpft, toenbet jiä) 3ulia um unb fte^t (Ebgar

ernft an. Gr möge geljen, er möge (ie nidjt burä) (eine

Stäbe quälen. Der Satte tieft bas Programm unb

afjnt nidjts. 3Iuf ber roeifjen ffißanb erfäjeint eht gilm.

Sluf einem Ballon »oller SRofen .fifct ein [djönes

SItäbdjen ht pljania[ti(ä)et Ztafy. Unten fleht ein

junger 93urjdj, loflumiert rote eht SauernBwfä) im

3Jiardjen unb bringt ifjr ein Stänbdjen bar. Sie fäjidt

ifjm eine Jtufcfcanb, er legt bie Mectjte 311m SiebesJirjtDur

aufs Serj.

3«Iia brefjt [tdj gu (Ebgar um. Sie taufäjen emett

SBIH: „9Behjt Du noch?" Der (Satte ift oom gttm be>

gei|tert unb apptaubiert.

Sluf bem gilm erfdjehtt bet reiche alte greier. 3opf,
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Dreifpitj. (£t lommt grotesf angetrmtfelt unb Befiehlt

bem 3ungen, 3U gef)en. Der roeigert [idj. Da greift

ber Sllte mit jeber £anb in eine Xafdie [eines roeiten

Überrotfs unb gietjt jroei [leine puppen Ijeraus. Die

Dertoanbeln fi<t) [ofori in Baumlange fiatmen. Die Sa-

laten jagen ben armen, jungen fliebljaber mit Schlägen

roeg. Seine grcunbm ift groar entlüftet, aber ffe ift

boä) ein SBeiB unb httereffiert Ha) Betufsmä&ig für

emen aRääjtEgen, Der Site gibt iljr läflige Siebesfig»

nale. Sie verbittet fiä) bie Skläftigung niäjt, ertoibert

aber bie 3^4*" aucfj nicht

Da greift bet Sllte toieber m bie Xafäje unb sieht

ehren regenben fleinen Sßagen rjeroor. Der *ßage tritt

itolfcrjen bie beiben rfefigen ßalaien, bie reajts unb

Ihtls unter bem Saflon ftefien, Fjebt bie Saute auf,

bie ber junge SBurfa) Hegen gelaffen t)at, Intet nieber

unb fetjt nun für bie Kechmmg bes Sitten bie Sere*

nabe fort Der Sitte tjat ein Stubebett aus (einer Xafdje

geholt unb fiäj faul niebergetaffen. Die Sc63ne beginnt

nachbentfieb gu lächeln.

SBäbrenb bies auf ber roeijjen SBanb DorBeijiebt,

ftebt (Ebgar auf, Beugt fidj über 3ulia, Beginnt p
fluftern. Sie gittert. 3ht©arte merrt nidjts unb [cbmungelt.

(Ehr oergröfjertes Silb geigt bie brei ftöpfe über ber

fiogenBrüftung. Sluf Julias Schulter Hegt (Ebgttrs

§anb. Sie xoenbet fiä) nttfjt nach Ihm um, aber fie

tjört auf fem glüftern.

Der gilm auf ber SpwjefHonsroanb geigt jefct ben

armen hingen SieBrjaBer. <£r fhjt am See, ffltjH feine

Braun unb Blau gefd)lagenen ©lieber unb meint. Da
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fauojt bfe Ulkt bes Sees auf: „2Batum «ietn|t bu,

ftfjöner 3ungßna?" (Et beidjtet, [ie ladjt itjn aus. Sie

»erlangt einen &ufj oon ttjm. Et lüfjt Jie bebenb.

©bgar Beugt fid) übet 3ußa unb fügt u>ten Staden.

Sie fdjteit leitet auf. Der ©tjemann bwljt (id) um. Geb*

gat bebeutet Ijoffid): „Karbon, id) tjabe ben Sturjt bei

3)ame angeflogen." 3Sw ©arte mad)t pafcig: „©eben

Sie bod) acfjt"

Hie 91iie bridjt ein <5d)itftot)r ab unb gibt es bem

Sünglhtg; bann rjerfdjurinbet ftc ladjenb im 2Ba|fei.

3et]t fie^t man toieber bas &aus mit bem Saflon.

3)ei teidje 2IIte roinft bem fflläbdjen, (ie möge ju tljm

lommen. Sie bebeutet es fet teinSBeg ba. 9lun sie^t etaus

beiben Xafdjen roinjige Säddjen, bie (id) braufeen fofort

in Hobige ©elbfäde uerttianbeln. Hie Säcte roitbeln

non fetbft bation unb formen ehte Steppe, bie r>om

SBalion 3U bem SRutjebett füfjrt. 2>as SJtäbdjen (terjt

ganj erfreut auf unb ftetgt fjmab.

3ulia unb ©bgat fetjen einanber m bie Stugen. ©r

jeigt auf bas Büb, [ie mad)t eht teueoolles ©e|id)t

unb ftreidjett feine SBangen. Der ©atte ftaunt übet

bie JEtiiis bes g-ttms.

Sobalb bas 50täbd)en unten ift, äielji bet Sitte allet*

Iei ffiefdjenle aus bet Xa[ä)e unb legt fte it)t pi güfeen.

Sie ftefjt auf bem 9tuf)ebett unb bltät ntdjt ungerührt

auf bie ©efdjenfe unb ffielbfäde. Der 5ttte öffnet

[djmatjenb bie SHrnte — aber (ie fällt nod) nidjt Ijht-

ein. Sie äeigt auf ben Stfngfhtget; fte roill geheiratet

fein, güt ben Stilen ift bas ehte Aleinigleit ©r 3ter)t

aus bet tedjten 9üe(tentafä)e 3Jlnrtt}enrran3 unb Sdjleiet,
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aus ber Unten ein SJraui&ufett. SBäfjrenb biefer 93raut>

ftaai auf bas SRäbdjen iumixbtü, jierjt bei Sllte aus

fein« regten äftantettafdje einen Pfarrer, aus ber

Knien einen SImtmann, beibe mit riefigen lesbaren

Xraufäjeinen in ben §5nben.

3ulia unb ffibgar geigen einanber traurig töcfjetnb

biefe Gaene.

Das aJläbajen unb ber Sitte fnien, immer noä) von

ben fialaien flantiert, in broüiger SBeife nieber. SImt'

mann unb 5ßfarrer ergeben fegnenb bie §änbe. Der

Heine 5page jupft bie fiaute fo feierlicfj, bafj man mertt:

es ift ber £>oä)3eftsmat|äj aus bem „Si>mmernaä)ts>

träum". Sa briäjt ber Sß.age plöfelio) ab unb läuft

fcEjteienb baoon. (Es lommt namlitf) ber junge Surfdje

angerannt; er fdjromgi bas Sdjitfrotjr ber Stixe in ben

§änben. Die beiben fialaien ftürjen fiä) auf i^n, aber

er berührt fie nur mit ber Spitje bes Sd)ilfror)rs unb

[ie Dexfdjujinben fpurlos. (Er berührt bie ©elbfäcte —
fie oerbampfen. Der SImtmann unb ber Sßfarrer Iöfcti

(iaj ht fiuft auf. Der Sitte felbft tritt bem Sungen nun

entgegen unb fudjt Ü)n 3U fangen; ber flhtle 23urjdj

aber eilt rjterfjin unb borifjin, fuajtelt mit bem Säjttf*

rofjr Ijerum unb trifft ben Sitten. SBo t^n bas Sioljr

berührt, Derfdjroinbet ein Stütl von ifjm; bie SperüiJe

rjom Äopf, bie Säfynt aus bem 9)lunb, 5Ro$ Ijofen,

SMieber, SBaben. SajuegRa) bleibt ein rraßilomif^es

(Eiroas gurüd; bie flarilatur einer menftblidjen 9*uine.

(Ebgar fäjleiäjt ht ben Shrtergrunb ber Soge, t)ebt

fern Hernes Spa3ierftöÄdjen unb berührt unmerlbar

3ulias ©atten. Sie fiefjt es unb mu& furc&tbar Iaa)en.
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Der ©arte, bet [ld) BrüHeni) ü&er Ben gtlm amß[lert,

i[t entlädt, bafc ei iljr aud) gefällt unb [trjlie&t (ie

täppifd) in ferne 2Irme. Sic roinbet [idj oor ffilet

Unierbeffen fjat ber ent&lBfjte Sitte unter bem tollen

©elädjter bes 9Jläbä)ens oerfudjt, iljr nod) einmal [ehre

SteBe gu erflären. StBer er Imt ja leine Sa[<f)en metjr,

[ehte Qualitäten [inb er[d)6pft. Der SBurfdje Befördert

iljti mit einem Xdtt Ejinaus, bann umarmt er [ein

9Jtäbet

(Ebgat unb Sufia Kiffen emanber in bie[em Slugen*

Blid im §mtergtunb ber Boge.

Stuf bem SRärcfjenfilm emangipiert fidj bas Schilf«

roljr ber 9lise, [djroebt gur roeijjen Sausaianb unter

bem 93aHon unb [djmBt in Blumenumrantten SBud>

[taBen:

„Unb bie SKoral von ber ©e[djid)t':

^ugenb pafjt 3U 2llter nidjt

älter ruirb [tets ausgeladjf.

Sdjluf) ber SSorffellung. ©ute Sfadjt."

aiian [ierjt, rote bas *pu6lifum im parterre auffielt,

SBeifall flaffdjt unb r}mausgel)t

Unten im goner. Der ©atte Bejorgt bie ©arberoBe.

(Er legt !$aBa ben 93tantet um; atte fieute müffen

baBei [eljen, baß [ie i6,m gehört. Dann nudelt er [idj

umjtänblid) in [einen itragenfdjoner. Sie aber i[t ein

wenig gut Seite getreten unb trhjelt mit golbenem

Sti[t auf bas Ähtoptogramm bie SBorie:

„©bgar, id) füge mitt) bem 2BtnI bes Sctjidfals.

3lid)t länger [oll 3ugenb bem fettigen Hlter gehören.
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SUlorgen um fünf an ber fltanälercöe. ©aleotto mat

ber gilm unb ber ifjn madjie. 3ulia."

3fjr Wann reidjt x§z (eljr [totä ben Strm. Sie geljen

burd) bie üon yoti ^oriiers toeitatifgertffenen glügcl=

tflren. SBäljrenb 3ulia Tjmtnisgef)i, fttccft fie bie linfe

§anb mit bem 33rief hinter jidj. CEbgot nhnmt ben

SBrief unb füfct tedjt lange bie Sanb.
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5n>ff3)cn $fmmd und <£r&e

(In Knomatoarapljfföw Spiel in 3 TIM«
pon Setnria) fioutenfa*.*)

SRotto:

(Et, Gtbüiannsbotf, unb jener Stnbere, üorftenslon,

morgen friilj 70 Weier üter betn Erbboben unb baju auf

efner ringartigen Sflflaje uon [olöj Iaajerlidjem Husmafi ju-

fammengebrüngt, bafj ber glfi^eninfjali jUKier julammen.

neftellter IDfpIomaienldjrefbtlldje üma meßt betragen tmi&ie.

gerigolt ! ijt benn bas niäfl ba brennenbjte 3Bun|äj eines

jeben minber glfiafiäien Sninalert, leinen alüalftfieren Sieben-

buhlet einmal für ein paar SDltnuten berart unter »lerBugeit

fjaben ju Hinnen — Bug' in Sug' ^elgt bas f¥

Slunbenn, Ijterrcar eine (ßelegenbeii, roie [ic \if> Wäntt

auf einem (Hlanb a la IRobfnjon über (on]t auf einem ein-

(am treibenben flaljn im rocilen Djean, in einem Urmalb,

too er am bid)tefttn, einem Sajadjt, reo er am tfefjten. ob«
einem Jlorb eines 2ialbus im buhen £iiffmeer ergibt ! ! §.2.

qjerforten:

fiot^ar von SBrüj, ©uisbejifcet unb gaBrflfnljaber

3nge oort Stt§, geriebene ffiräfht rjon ©leiten,

befielt £odjier

SJobo, beten SöTini^en

Olaf Xorftensfon, Ingenieur auf bemSriöf^eTiffierl

(Erbmann uun (Erbmannsborf, SBeraalter bes

Sriöfdjeit ©utes

*) „IDIefcs (bereits aufgeführte) Sjenarium iil Eigentum ber Guniineniai

Runltfiim ffi. m. 6. fr"
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Die §aupit)anblung ereignet fidj, teils auf bem Srhjfdjen

SBert, teils auf bem Srlt||d)en ®ut, innerhalb nitfjt Diel

mel)r benn feäjsunbbreifjig Siunben.

Der erfte 2ttt

1. Der Sau bes neuen Säjornfteins nab>3U BoHenbet.

SIrbeiter [otooTjI t)oä) oben auf bei Spitje als auä) unten

am gufje bes Neubaues bei iSjret SItbeit. Sngenieur

Xorftensfon !ommt, ehrerbietig begrübt unb er fetter

Ieutfelig roiebergrüfjenb; überzeugt fidj furg oon bem

gegenroärtigen Stanb ber Dinge.

2. Der ©utsoerroalter legt fernem ©utsljerrn Sleä}'

nung ab. Da fiet)t man uor allem giemlüt) biete Süäjer,

oon benen man — offen geftanben — nidjts uerfteljt.

Unb über ben JBüdjern bie Äöpfe biefer beiben §errn:

Saron oon Srhj unb (Erbmann oon (Erbmannsborf.

3n einem ftilooKen Strbeitsjimmer. Unb aujjerbem ge-

mährt man biefes nocr), baß ber ©utscjerr eben mit

einer Ijeftigen 9ieuralgie 3U tun Ijat. So bafj ber

ßeibenbe fdjtiefelid) bie rooljlgeriflegte £anb auf bie

Sdjulter bes anbern legt:

„3Bir muffen aufhören!— Dfefe meine eroigen

neuralgifajen Aopffäjmerjen — unb babei lein

2rbpfä)en Chloroform mefjr im fiaufe!" Die

Sßtene bes §errn (Erbmann oon (Erbmannsborf brücft

2eilnar)me aus. Sehn nääjften Stbroenben feines ©e*

fidjtcs aber bemertt man, roie teuffifa>fror} er ift, bag

bie totale JReajnungsaBIegung baburä) — mieber em>

mal! — oerfctjoben roirb . . auf roer roeifj roie lange!

(Stnmerlung: Dura) bas — geöffnete — genfter
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mufj man — in einiger (Entfernung, auf einem ge-

malten 33rofpeft — ben neuen gabritfdjomftem feljen,

auf beffen Sptfee nodj ber ©algen angeorattjt ift!
—

Der alte Säjornftein, baljinter oefinbliä), im Gegenfatj

jum neuen, Italien, ungleiä) bunfler auf ber Seineroanb

gehalten!)

©utsljerr oerabfcfjiebet fidj — apatfiijä) fdjier — von

feinem ffiutsuerroalter: (Er rann es nor lauter SÄjmeraen

laum meljr aushalten, ©utsljerr ab. ©utsueraialter

Happt bia&oßfä) bie Dielen SBüdjer 3U unb fdjmeifjt [te

übermütig burdjehtanber. Dann r)Brt er etwas. Stefjt

auf. <5et)t sur lür. Uub tjorajt. Das tum fagen: Säjämt

fitfj nidjt, yx Ijoräjen!

3. S"""1" unroeit biefes 3hnmers. Unb eine 2ür

toeÜ offen gelafjen. 9Jltt atlerlei SBaffen ausgerottet,

©eroeljr[d)ränIen unb — mos bie £auptfaä)e ift
—

einer in einem äiemlidj getfiumiflen Äaften an ber2Banb

angebrachten, oerfdjliefjbaren unb uom §ausljerrn fo=

etien aufgefdjtoffenen §ausapot^e!e. §err oon 33rtt|

betätigt in ungebfinbigter SDHene unb losgelaffener

©efte nur feine SBorte uon 3UD0r, bog für fein neu.

ralgifdjes Äopfleiben lein Xröpfctjen <Jb>roform meljr

oortjanben ift Da lommen SBobo unb 3nge von Sriij

ba^u; erfterer mit großem ^papierbradjen unb aefj! feljr

geriffener Dracfjenfdmur. 06 ©rofjpapa niä)t Reifen

lönne? Dies bte etfte grage unb SBegeljr. Dann erft

SBegrüfjung, ©rjäljlen unb Erfunbigen oon feiten 3nges.

4. SKrtteifs-jimmer oon SJilb 2. (Erbmannsborf laufajenb

noä) einmal geaeigt — unb roie auf feinem ©ejidjt ber
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<Etitf(I)lu& etüftdjt:
(
,3<r) geb, IjinüBer, benn man tann

her grau, bfc man bod) nod) erringen roiU (Brutal'

ftnnttd)), gar ni<fjt oft genug begegnen." Unb ber (Ent*

[d)luf| rohrb 3m Xat: (Er getjt.

5. Das 2Baffen3tmmer oon 93tlb 3. Erbmannsborf

B,eremfommenb unb redjt taoaliermäfjig ben bret Sriijfäjen

fid) närjernb. Unb es baBei cor allem auf 3nge ab=

gelegen fjabenb, bie aber referoiert, fo rote immer ftjm

gegenüber, Bleibt. Unb noäj niel roentger ©IM t}at er

beim Hebten 93obo, ber feine Slbneigung gar unuer»

fjüUt jeigt Sa aber lommt nod) etroer. 3f genieur

lEorftensfon melbet, bafe ber neue gabriffä)orn=

|tein fertig [ei. lorftensfon — im Steübrefe — tritt

em. Süegrüfjt. SRelbet. Stile jetjen gum genjter Ijmaus.

6. 91lle bie fünf auf bem SGeg t>om ©ute nad) ber

gaBttf hinüber. SDlan ftefjt fie etwa eine ^erraffe 5eraf>

lommen. StallBurfdje mit gefälteltem ^ßferb

!

7. 3*8enbroie fdjönes ©artenmotfo. §err von Sritj

unb ©rbmannsborf lommen als erfte — grofj! nat}!

— am 2tufnat}meapparat oorüber. §err oon Srtts

roenbet fid), jtefjen bletbenb, gnm Ingenieur gurüdj

ber mit 3?ige unb Sobo nachfolgt. „Sie reiten Bleute

noä) nad) ber ftreisftabt, lieber lorftensfon? —
Sa bringen Sie bitte mir boefj Chloroform unb

bem jungen eine Dradjenfäjnur mit!"

Ingenieur Bejatjt bie grage bes £errn »on 33rrg,

ber fogleiä} in allen lafdjen nad) feinem Chloroforms

rejept fudjt, es fdjlieglfä) ftnbet unb Xorftensfon üBer*

gibt (unb aroar ben gefcen Rapier rote einen redjten

Säjafc üBergiBt)! Darauf [prhtgt Sobo bütenb am 3n»
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genieur empor unb 3nge, bie bett 3>radjen unb bic

©djnur trägt, bittet nun ebenfalls um bie Keine Siebe,

neue Dracfjenjdjnur miraubrmgen. Stile geljen meiter.

36,nen folgt bet Stallburfä)e mit SReitpferb.

8. Der neue Sdjomltefn ... aus nictjt afyu roetter

Entfernung merjr. 216er biefe Slufnaljme mufj roirlen,

als ob unfere §auptper[onen bereits am SIpparat vor-

übergegangen mären . . . unb man Jieljt nur noaj bas

gefältelte Keitpferb mttfamt Stalt&urföen.

9. 2tm gfu&e bes neuen Sä)orn[teins. Unb Ijler erft

[el|en mir unfere fünf $erfonen roieber. Unb Xorfiens«

fon ertlört — erjtens einmal — ben SReubau im an-

gemeinen unb — ätoettens — bie (gan-j nab, auftu'

neb^menbe) große SBelle, mittels tueläjer bas DraBJfetl

hinauf 3ur Spit)e m gunttion gefegt roirb, im befon»

beren. X>tefer (Ertlärung aufmerffam folgenb (roäljrenb

3mei, brei Arbeiter auf ein 3^tr)en lorftensfons bie

SBeltc ju brelien Beginnen), feljen bie öerrjdjaften alle

mitemanber feljr m bie §öt}e. 3)er (Eleoator bleibt

notf) bis morgen frül), ba Ingenieur lorftens«

fon — fogleid) nadj feiner 91üdler)r aus ber

Äreisftabt — jur Sdjornfteinfpiöe tjinauf'

farjren mllL

Unb ba — unb man mufj bie Sorge SriQes um
ben r)etmtid) geliebten fflfann merlen! — unb ba fierjt

bie gefd)iebene ©räfin »on (Stetten erft nott) einmal

förombtig in bie fdjrombetnbe §5t}e unb frägt bann,

auf roeldje IHrt unb SBeife ber Ingenieur benn an

biefem blo&en biinnen Seil tjmaufgelangen roolle.

Unb ba Benimmt fiä) ber gute SEorftensfon narür«
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Iftf) Su&erft 3u»orfommenb unb fjolt bas beraubte ein-

fädle görber»2rtttbrcit berbei, befefiigfs am untern (Silbe

bes Geiles unb tritt mit betben gü^en hinein unb r)ält

fltf) tn ber gßfje fetnes Äragentnopfs mit Betben

§änben am Seil feft,. nidt ben Sebienungsctrbeiiern

an bei SBelle ein 3eiä)cn ju unb fängt aud) bereits

an, ht bie ij>öb,e gehoben ju roerben. . .

2lber ba erfafjt 3n$e ein töbfiäjer Stfjred unb [ie

fcfjretf einfad) laut auf! So bafj Ü)r nod) metjr er-

fäjrodener <ßapa fie in feinen SIrmen auffangen mufj

unb bie Strbeiier an ber SBelle ton felber Innehalten

unb Storftensfon — ber an biefes ©Kid gar nidjt 3u

glauben uermag! — aus ber bereits erreichten §öt)c

lerunterfpringt. . . Unb aber ums (Erbmann von (Erb-

matmsborf tn Wefem Stugenbfid füt)lt — biefes Über»

mag an (Enttäuftfjung ht feinen Hoffnungen, an un»

ntHHürndjer 3But unb Safe auf feinen glüdtidjeren

SRioalen — , bas muffen mir fetjr genau auf [einem

©efitfjte geroatjren.

Übrigens ber erfte, ber fld) gleiäj barauf gan3 roieber

in ber ©eroalt f)ai, ift ber nämlidje §err ©rbmann

uon (Erbmannsborf. Unb ba er ber grau, bie er fa

troö aliebem bod) nod) gu erringen rjoffi, juminbeft

ebenfo imponieren roM, roie biefer 3ngenieur £or[tens-

fon, fragt er nun, ein raenig malitiös Iädjetnb, brauf los:

„Sie r)aben voofjt nidjts bagegen, lieber %ot*

ftensfon, roenn icf) morgen frür) — fogletd) nad)

3t)ret Wfidleljr aus ber Äreisftabt — ein raenig

mit Sbnen ba Ijinaufgonbele?!" Der gute Olaf

lorftensfon lann abfolut nidjts bagegen tjaben. 9lut

146

Digitized ö/ Google



aus ben 3Iugen (beit Belebten) 3n9es fprtöjts toieber.

35ajj fie bagegen — rnftmfrfo — noä) t»fel meljr (fat,

als nienn Olaf attehte fjmauffätjrt. 3tBer ba DeraB-

fdjiebet fid) ber Ingenieur Bereits oon ben Sforoefenben.

10. 211s er fdjon aufgefeffen ift, wirb er nodjmals an

ferne Äommifffonen erinnert, Unb bann reitet er fori.

11. Unb an einer retfjt malerifäjen Stelle — bie

Setben Sdjotnfteine fm §intetgrunb — Ijäft er an unb

pel|t — träumerifä) — nodj einmal gurüA 3)ann aBet

toeiter.

12. SajBne Stelle fegenbroo. SJieHeiajt am See. ffirb.

mannsborf jtct)t ba unb roartet ÜEut, als oB er in ben

SlnBItff ber £anbfd)afi oerfunlen märe. Unb er foll

niojt uergeßfidj geljarrt rja&en — benn ba lommt 3"8e-

SBieHeidjt hn ftaljn. Er griijjt; fpridjt mit Ujr. Sie oer-

ljalt [id) aBuieifenb. 3)a arBeitet's m feinem ©eftdjt gar

[etjr unb — §err (Erbmannsborf Bringt infame

SBerb Sättigungen cor: [SBarum §err Olaf roofjt

mit einer foldjen SRegelmfi&igleit in bie fo roeit

entfernte Äreisftabt ritte ufro.

216er ba erhält er eine SlBfuljr, |roie fie fdjlimmer

ntdjt ausfallen rennte. Unb jeber anbete rofifete aus

ben SDlienen 3nges nur nod) bas flehte 3U lefen,

baß er enbgültig Bei Üjr ausgefpielt fjaße. Sftidjt fo

(Erbmannsborf. Senn ber roagt nun um fo meljr eine

regelrerfjte ßteBesertlärung: „Unb roenn Du Ijunberi»

mal 3U bem anbern Ijümeigft — idj KeBe 3Mdj! tjBrft

3)u? (unb er reifet fie an fid) unb [ie lann fiä) nur mit

SKiilje Befreien) unb iä) frieg bid) entroeber bod) noä)

ober — ober iä) forge 3um minbeften bafür, bafe ber
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anbere biä) autlj ntäjt friegt !" SDtan erfennt biefe Drohung

aus ber Slngft her aurüct&Iet&enben 3n0*-

13. Unb in bie(er itjrer Slngft Idjleiäjt [ic (£rbmanns=

borf naäj. — 216er nur trgenbroie eine (Eile gar grofo

aufgenommen mit 3nge — unb Erbmannsbotf fetter

garnict}t!

14.©rbmannsborf, oon 3"fle aus ber gerne Beofeadjict,

fpridjt mit ben Str&eitem, bie ben 2tufäug auf ben

Sdjornfteht 3U Bebienen IjaBen unb foeBen geieraBenb

madjen unb u>eggel|en motten.

15. (Erbmannsborf fäljrt gur Sttjomftehtfpifce 6,tnauf.

— SBlufe feljr aBenbliäje Stimmung I)ier fem.

16. (Erbmannsborf, an ber Spifje bes @d)ornftems

anlangenb. Die Uiwiffe ber Sajornfteinmauer — <Erb-

mannsborfs ©eftalt — ber ©algen . . aH bie brei als

fdjattenljafte Silhouetten. Unb burdjaus gefpenftetljaft

näljert fidj bie (£rbmannsborffd)e ©eftalt bem ©algen.

17. Das 3nnere bes Sd)omftetns. (Erbmannsborf,

an ben an ber ^nnenroanb angebrachten Steigeifen

rjeraBfteigenb. Daraus, bafj noa) ettoas ßidjt von ofien

hereinfällt, mag man entnehmen, bafj bfefes etroa in uter

günftet Stt)ornftemh5t)e tft Unb aufjerbem ift nodj

biefe Befonbere Sßraftif gang beutliä) 3U fe^en: toie

(Erbmannsborf bie Steigeifen, bie er bereits paffierte,

burd)feilt ober burdjfögt unb infam 3erftört unb ent-

fernt, ©ins nach bem anbern!

18. 3"flc lommt, immer nod) von toufenb SSngftert

gejagt, in ihrem 3i^nter an. Unb ringt fljter ßiebe

ein ffieftönbnis ab, ihrer fraulichen 3urücE^altung einen

«Brief . . .
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19. 3nge lammt, ben SJrief in ber ijjanb, \o fpät

nod) 3U Ü)rem Sater, ber Bei ber fiompe [hjt, leibenb

wie hnmer. Itnb 3rtge ectfüß, baBet auf ben ©rief

beuienb: ,,3d) Hebe Olaf! Die Slngft um fljn tjat

mir bas ©eftfinbnis erpreßt!. ... 3^ warne

übrigens auä) bidj, $apa, oor biefemffirbmanns«

borfl .
." — SJater: Seforgtes Spiel . . .

20. (Erbmannsborfs Äopf — ebenfalls Bei einer

fiampe— riefengrof}. (9Jtan ?ict)t nur 5topf unb flampe.)

Sein l£nifdjlu& fte^t fe|t.

Der 3toeite Stlt

21. SIm anberen SJtorgen. (Erbmannsborf. Sei ft)m

ift feine tErnüctjierung eingetreten roäljrenb ber 9ladjf.

Sem <Enifd)lu& ftefjt im ©egenteil fefter benn fe.

2Git feljen iljn Beim 2InjieB,n . . . . unb wie er eine

Srownmgplftole mit reidjlid) Patronen ehtftedi

22. Der ©utsljerr rjat bie Stacht, ba er ja bod)

nidjt fdjlafen lonnte, mit ber Keoifion ber oon

(Erbmannsborf geführten Südjer oerBrad):. 3im=-

mer von Btlb 2. Sion 23ri^ ift eben fertig geworben

unb [djlägt nun mit ber Sauft mehrere SRale auf ben

2ifd). — 2Bie redjt 3nge bod) Ijatte mit ttjrem SJlifr

trauen gegen (Erbmannsborf! — Slber er . . er roirb's

bem Aerl fd)on jeigert—
23. Die bange 3nge. (Ebenfalls Bei ber SOiorgen»

Mette. Unb man fieljt auf iljrem ©efid)t nod) tt)re

nädjtlidjen träume. Der Itehte Sobo lommt am Sdjlufj

ba3u, ber nur an bie Dradjenfdmur benft....

24. Der Setter — Olaf— aus ber Stabt 3urüiffom*
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menb. (Erbnwnnsborf ermattet hjn bereits oor bem

Keinen netten $aufe, barin Olaf niofmt. Stallburftrje

nfmmt iljm bas *Pferb ab unb übergibt iljm — unb

Dergafe es bematj! — 3na.es SBrief. Olaf Heft:

„2Denn Sie nur bas Ieifefte ©efürjl für ntiäj

übrig §aben — bie SIngft um Sie erprejjt mit

bas ©eftänbnis! —, bann faxten Sie — ein tie*

Benbes SEBeib bittet Sie, befdjroört Sie!! — nid)t

mit (Erbmannsbotf hinauf—"
.... ftampf: (Er mujj 3nge

t
ber geliebten grau, ge*

borgen unb barf atfo nidjt hinauf auf ben Sdjotn»

[tem. Dtoljt Ü)m ba oben roitlßd) eine ©efaljr? Unb

ift "er ber Sülann, eine foId)e gu fdjeuen? Soldje gragen

bürfen weiter gar niajt auflommen, fonbem emfa<fj:

Die Siebe forbert! Unb ber Äampf ift 6atb ausge»

fömpft unb bie fiiebe — bie Siebe ljat gefiegt Unb

Olaf [agt bem mrmer nodj lauernben (Srbmannsborf

hirgen SBeftfjeib.

Da aber gierjt ber eine gar f)5rjnifd)e ©rimaffe. Unb

ber Stampf in Olaf beginnt von neuem: — &ter toirb

ferne SDlannesetjre, bas föftlicrjfte, roas er 3nge — tem*

erijatten — mitbringen lann, m 3weifel gegogen. Unb

3nge felber mfifete u)n [päter einen geigfing fä)impfen,

falls er biefe §erausforberung ablehnen roürbe ....

Stttfo: er uerroarjrt ben SBrief in feinet SBrufttaftrje unb

geljt mit, fo roie et ift unb otjne fem Sjaus betreten

gu tjaben. Unb aufjerbem ift's ja auä) feine <Pfliä)t als

Ingenieur, ba oben rjtnaufjjufafjren unb altes nadjgu-

[etjen....

25. Die beiben auf bem 2Beg gum Stfjornftein —
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unb aroar an einer Sielle oorüBerlommenb, bie man
bereits aus bem erften 2lfte Icnnt!

26. 8tm Sufee bes Säjornftehts — nalje bet 2DeIle,

bie roieber oon ben uns belannten StrBettern bebient

rotib.

27. Olaf unb (Erbmarmsborf betreten — ganj tiatj

Hepar - bas Heine görber-Srittfirett

28. X>ie Arbeiter Beim Sodfaieljen.

29. Sie beiben Kioalen, fäjon etroas erhoben.

30. StrBetter arbeiten mächtig.

31. Sie §ftiauffar}renben nochmals furj 3U feljen —
mit ben oier 9Jtännerfäuften fidj in itragenfnopfr)56,e

feftfjaltenb am Seil Sie (Sefidjter emanber rjart gu-

geletjrt.

32. Sie STrBeiter an bet 28eÜ*e — gaitj nalj. Snge

lornmt tjergu:
t
§at §err 3fBenfeur £orftens[on mehren

©rief mä)t erhalten?
1

fragt fie atemlos. Unb babei ift

fäjon ntet}r (£nttäufä)ung benn Stngft fit ttjrent ©e[iä)t

gu Iefen. Sie SlrBeiter roiffen auf bie grage nidjt 3U

antworten. 3n9e: r&k getoiB Ijat er Bjn- erhalten, aber

er fdjlägt mehte SBarnung m ben SBinb. ßadjt riel=

Ieiäjt überhaupt über meine fitebeserHarung unb reitet

am <£nbe uiirlHä) 3U bunllen 3n>eien fo regelmäßig

unb immer eine ganje 9tadjt fortbleibenb in bie ftreis*

ftabt . . . Stber nein: fo fäjleäjt barf fie oon üjm ntäji

benten. Hnb bie Arbeiter roerfen alt bie 3«* roeiter.

33. SRun lommt §err oon Srfg baju unb .... unb

rolltet. Unb brofjt, bafj efs bem Äerl fdjon geigen

roerbe! —
34. Sie Slnfunft ber Beiben — Olaf unb (Erbmanns»
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borf— ba oben. Sie geniefjen einen Slugenblid ober

ßtoet btc (djBne Stusftcfjt. Sann beficijtigt bei 3"ösnteur

facfjgemaf} bie Spttje bes 3leuBaus. — Derweil mmti"

fdjes Spiel (Erbmannsborfs.

35. Unten am gufje bes Sdjornfteins. 3nQt, bie fiä)

bereits roiebet beruhigt Ijat: ,Sä)ltefjIitf> b>t et bodj

aJtut, mein ©eliebter, unb toirb's mit bem SJerroegenen

rooljl aufnehmen!' SBon §offnung getragener SBIttf

3nges naä) oben.

36. 3Bleber oben auf ber Gpttje bes ScEjornftehts:

©ejprädj, bas ©rbmannsborf mit Olaf anfängt. Qu*

fptfjung bes Dialogs. Unb babei, roie fiä) (Etbmanns*

borf närjet unb nat) bis sunt ©algen Ijinfpielt Sobann:

3)er ©uisoerro alter oerlangt, bajj ber 3n*
genieur uöIHg auf 3nge oerafajte! Olaf tft's, als

Ijätte er nidjt reäji gerjört. Dann benW er, bafj bas ein

Sdjerj [ei Silber ©rbmannsborf roieberrjolt allen Ernftes

feine totle gorberung. Olaf fagt tftetn. Unb ertaubt fidj

äugleicr) bie Sßemetfung, roie er — ©tbmannsborf —
überhaupt 3U [oufjem Bedangen fomme. Crbmanns*

borf fietti ein briftes SOlal fem 2In[innen.

3>a ruft unb rointt Olaf ben SlrBettern ju, bafj et

r}inunteräufar)ren gebenfe. Erbmannsborf:

„Sie tontmen rjier nidjf efyei hinunter, als bis

Sie in ben S8et3i<rjt eingerallligt rjaBen!" 35a

ladjt Olaf gerabetjeraus. Unb [agt biefem Erbmanns*

borf ein für alle SJlal ?lein. 3>a t)ebt §err Erbmanns-

borf lalten Bluts (toenn au<r) mit eiliäjer 9Hus!eIan»

ftrengung) ben Slu^ug aus feinem grojjen §alen (ben

er geftern abenb bereits nadjße[eb>n) unb lägt es alles
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mitebtanber, Seit unb Stolle, füllen SDltt einem

Sdjrei bes (Entfetjens unb ber 3But äugteid) ftürjt Olaf

auf Grbmannsborf ju, umfdjlingt ujn unb ^ebt ujn

Ijodj, als ob er ujn im nää)ften SKugenblid ber tjmab»

gefdjmiffenen görberung naiJjfenben roolle —
37. Unten: Dos Ijera&ftütaenbe Seit, bas 3nge

übrigens auf ein §aar erfäjlagen Ijäite! —
38. 3Sef von unten, oom Stanbpuntt ber oor CBnt»

fegen aieit äurMgeroidjenen 3nge, Ujres Saters unb

ber Arbeiter aus gefeljen: Die beiben rtngenben

SJlänncr ba fjodj oben!

89. SHÜebet oben auf ber Spi^e bes Sdjornftents:

Die beiben nodj ringenb. (Erbmannsborf meiert ftä)

gegen Olaf nur fo weit, baf) (ie niäjt alte beibe

Ijcrunterturteln. Dann fommi Olaf enblid) jur 93efin=

nung unb lägt oon (Erbmannsborf ab. Unb fietjt fid)

als prafitfetjer 9Jtann lieber fogleidj um, tote bte Stet-

tung am fäjneüften unb fiöjerften gu beroertftelfigen

(et (D. % er roill fid) oon bem 3ntatt[eht ber Steig«

eifen im Sä)ornftem=3tinent überjeugen!)

Unb nun, wie Olaf aus bem Sä)ornftein<iSnnem

roieber auftauet:

„SBir finb oerloren!"

SBobet Übrigens (Erbmannsborf tetnesroegs oerfSumt,

burdj SQllmH role burdj ©cTttt ausäubrfiöen, bafc er bas

ja geroollt IjaBe. Olaf finft rote gebrodjen auf bie

Säjornftehtbtüftung.

40. km gu&e bes Sd)ornftehts, roo fid) n)5Jjrenb«

bem nod) meljr gabritleute angefammelt b>ben unb

naajbem man fid) oom erften topftofen Säjretfen er»
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tjolt: oon SBrHj toetiert gegen ettte berartige Jladjlaffig*

leit ht ber 23efe[ttgung bes Seiles unb ber Siotle im

§aten am (Satgen ba oben . . . . bie SIrbetter (teljen

ratlos. Der eben Ijerbeieilenbe polier aber, ber bas ja

audj rotten mufe, erllärt frei, bafc bas ga^e Sliifege*

]ä)\ä nur aus 9Jtut= ober ©Bsroillfgleit entließen tonnte.

Unb ba fätjrt bann 3nge ba3roifä)en unb fa)reit
( bafe

bas fitffjer ein oerSrcäjerifcfjer Slnfdjtag oon feiten bes

©utsoermalters [ei Sergtoeiflungsfaene ber grau.

41. Die betben T)oct> oben auf bem Sdjorrtjtein:

CErbmannsborf, über bie Srüftung rjinabfe^enb unb

bas 3ufammenlaufen unb bas 3ufammenberaten berer

ba unten beobadjtenb. SDlit bem ©eftdjtsausbrucl eines,

ber cor all benen ba unten Ijier oben b>ä) als nie

geborgen tft!
—

42. Der (Suis, unb gabrnTjerr, oon ehtem §albrrets

oon Arbeitern umgeben: „SBer Heitert als Srfter

bie Steigeifen im 3nnern bes Sajornfteins

Ijinan?— greiroillige oor!" SBiele treten oor. 3n>ei,

brei werben ausgetoäijtt.

43. %m Sajornftein. Die Strbeiter lornmen Bis gu

ber Stelle, xoo fie ntdjt »eher meb> Knnen unb ber

(Erfte oor 93ertegenl)eit an feinem §ut rüäl

44 21m gufee bes Sdjornftehts. Seriäjt ber 3urüd>

lommenben: „3n oierfünftel §Blje Ijoren bie

Steigeren auf! — SBon ba ab alles ruiniert

unb entfernt!"— Knb Jefct erft malt ftdj ber Sdjretfen

grofe tjicr unten.

45. SQ3omÖgIiäj aber noä) größer ber SriumpT) <£rb=

mannsborfs boä) ht ber Sö|e.
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46. 9Bieber bie Beiben SDlönner oben. CErbmamtsborf

Tpriä)t:

„(Ein Duell! (£1) bie ba brunten uns gu gilfc

lommen lönnen — ein Duell auf SSerljungetn

unb SJerburfien! — StBer Sic IjaBen's |a nidjt

anbers gewollt, &err Ingenieur!" 3" bemfelben

StugenbficT fafet Olaf unujtttfuriidj in bic Slocltafäje

unb— er mufj fein ©e[id)t abroenben oor greube übet

bie Rettung! — fhtbet bie Dradjenfäjnur. — (Stber bie

Säjnur [elBer geigt man bem p. t. ^ßuBlüum nod) nutjt;

nur bie Hoffnung Olafs auf Befreiung foH einiger-

mafjen beutlitfj 3um 5Iu5brud lommen).

Der brlttc 3ilt

47. Stm SIBenb besfelBigen £ages. Unten — ratlos

alles toie juDor. SJtan Bringt (Effen. 3nge fragt's aus.

Stimmt nur au trinlen. SBoBei man— an itjrer ®ier—
redjt merlen foD, roeläjen Dürft fie an bie 3eit er»

litten Bat

48. „(Segen bas entfetjlidje Durftgefürjl f oll

SRauäjen gut fein. Stlfo teilen wir meine beiben

— notabene legten — QiQaixtnl" Das fagt —
oben auf ber Spitje — (Erbmannsborf. Unb tut naa)

feinen SBorfen. Olaf Kämpft einen &ampf, 06 er an-

nehmen folt tEnblüt) fiegt bas Durftgefüfjl unb er a!=

gepttert. gfeuergeug tritt m 9fttion; man ma<f}t bie erften

3üge. Dann rebet Olaf, aber immer raudjenb baBci

So bafj es met)r natf) Äonoerfation benn naä) Unter'

Ijanblung ausfielt. Unb bann geioaljrt man, roie (Erb*

mannsborf fclber gefpanni roirb. — Unb bann biefe

155



Söjrift: „(Ein SRettungsfaben!" Unb Olaf 3te§t bie

JJradjenfäjnur. 3«S* Pe - ©*ef)t auf (un*> flKcs PeBcrt

an u)m). 2Bm!t naä) unten. Kuft.

49 311s man unten bas SBhtlcn unb SHufen

geroafjr roirb — bic Stufregung läfji fiä) benlen!

50. Unb roieber oben: SBie Olaf nun — fiebernb ift

fcljon gat lein 3Iusbrmf meljr — bie Sdjnur IjeraBlajjt!

51. Unb roieber unten: 2Bie bas (Enbe ber Sdjnur

enblid)! enblidj!! enbliä)!!! Ijerunterlangt;— biegreube

non allen.

52. 316er ba unb ätoar roieber oben:

Olaf, fn feiner ©utgläubiglett, nimmt tängft an, baf[

biefe feine gattje 9ßraäil auä) [eljr im tErttüeijtänbnis

mit (Erbmannsborf, bei ja elf Siunben 3eit jur Uber=

legung Ijatte, gefd)5t)e. 3nbes, lann (Erbmannsborf benn

nun nod) überhaupt jutüd, felbft roemt er audj rooKte?!

Unb fo t)ot ber SBerroalter bem allen mit teuftifdjfter

SRiene gugefäjaut, um ht tefeter Selunbe, naäjbem bie

SBerbinbung mit ber (Erbe bereits erreicht ift, einen umfo

gr5jjtiä)eren Stridj burä) bie SRedjnung 3U madjen:

ob,! er roinbei bem aljnungslofen Olaf bas Spagat«

enbe mit einem ©riff aus ber fianb unb Iafefs fallen.

53. Unten — ber Säjrei bes (Entfetjens bann —

!

54. Oben— roie bie Betben auf ein 9ieues redjt roie

Äampffiä^ne gegenemanber flehen! 3). Ij. roie Olaf ftdj

nun gar nidjt meljr galten !ann unb auf (Erbmanns«

borf losftürjen will. 3lber t>a ste^t (Erbmannsborf erftens

einmal feinen Srotonfng. Unb jjtoeitens . . em 9lotts«

6u4j. SReifet einen 3cttel heraus. Sdjreibt. Unb faltet

bas Schreiben unb roirft es Ijmunier.
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55. Unten — ber 3ettel roirb gefunben, geöffnet,

gelefen:

„Sebent ffitngriff oon briiter Seite in btefen

unfern regulären3roeiiam»f begegne roirlungs«

doU genug mit meinem SReoDlner! !
— 2tl[o geljt

feEjlafen ba unten; mit fjier o&en tun's autfj!

(Erbmann n. (Etbmannsborf."

56. Itnb es r)at — roieber oßen — allen 9tnfä)em,

als ob ber SJertoaltet nadj biefen feinen foeben ge»

fajriebenen SEBorten tun rooHte. SBenigftens matfjt er

alle ÄnftoBett bajju, (idj regulär fd)tafen gu legen,

roobei er oufeetbem in nid)t mifföutierfteljenber 20ei[e

mit feinem SBroumhtg umgebt ,,©ut' 9laä)t!" Unb er

legt Jicfj roirfliä) riajtig r)in, . . berroeit Olaf öalb am
(Balgen Ietjnt unb in bas Dämmerige rjmunterfiefjt,

Balb ben Brief 3nges äiefji unb feine Sippen auf itjre

6a)rift3öge prefet

57. §err oon SBrig nerjuäjt 3"gc 3" Beroegen, fajon

um bes Änaben mitten, nadj §aufe jui lommen. S3cr=

gebens! — SBtetmeljr rid}tet fidj 3"gc fojjufagen ljäus*

Kd) ein Ijter für bte Sßadjt.

58. 35as Chloroform als Setter!

: . . . 2>as mufe in ben SBemegungen alles etaras

[djledjtroeg SRauBtlerartiges rjaBen: 2ßie Olaf, ber fld)

3U Anfang bes SBilbes glcictjfalls [djlafenb gefteüt Ijat,

fpBbJ, ob bet anbere f<t}ISfi .... bas glfifäjajen gierjt

unb fem £a[d)entuaj mit be[fen 3nr)ali trSnft ....

unb feinen (Segner bann, weniger fadjgemalj als cor

altem auf bie SBfcifamlett Bebadjt, narIoti(ierL Sobamt,

nadjbem bas SBetaußungsu>eri anlojemettb gelungen,
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Uchte fttrje Stritte oom ffialgen IÖft unb (ie als (Jeffein

8ebraud)t.Ilnb fäjlie&Iiä)—aus bem eroberten Sroroning

bes fdjaä)matt gefegten (Erbmannsborf— einen, groei, biet

Sä)ü|fe atarmierenb 1)0$ in bie £uft abfeuert.

59. Das (Entfetjen beret ba unten, als ba oben

Sdjjfiffe fnaHen. Denn fie tonnen ja faum meljr etwas

|et}en, [o abenbticT) ift es.

60. Derweil reifet Olaf oben aus bem gleichfalls an*

neltierten Slongbud) bes Söerwalters Seiten tjeraus unb

fehjeli fie — Ijalbblinb — voU. Unb madjt bann einen

gan3en Sßapierballen aus ü)nen unb fä)Imgt ben in

[ein Xafäientud) unb beugt Itdj über bie SBrüftung unb

ruft unb roitft ben großen Änäuel, womögltdj nodj

mit einem SBiertelmauerftein bejdjtuerf, Ijinab.

61. Diefes legte 23ilb roirfie gegen bie unterget)enbe

Samte tjht als Silhouette. Drunten 9iaä)t. Die SBot*

föaft mit oiel ©lüd fogleiä) gefunben. 3nge: ,£lcl)tl

£id)t!!' Unb bann lefen:

„§abe ffi. in berechtigter SItotweljr mit (njloro*

form betäubt unb fobann gefeffelt fo gut es

ging. — 2ßorgen beim erften grürjwinb lagt

bitte Draäjen fteigen. Olaf."

— 3«fles Iriumpr)!

62. Unb nun nodj einmal oben: Olaf, ber fi<t| ein-

fad) auf bie Ante wirft unb bem §immel banlen gu

müffen glaubt

63. 3tm anbern SRorgen. Unten — auf einer 93Jiefe

am 2ßaffer unb bie ganzen gabröbaufidjleiten junt

Sintergrunb — lä&t man ben Dracrjen fteigen.

64. Unb wie bas Spielgeug l>ör)er fteigt
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65. Unb nod) IjBfjer!

66. Unb nun er[t roieber oben: Olaf, her ben Sradjen

fängt! — Sann, wie an bic mit oieler SJtütje naä)

oben geleitete bünne Sd)nur —
67. unten nun eine bidere Befefttgt rtiirb.

68. Unb [obann gleidj, roie Olaf fictj an einem Ott*

tjättnismafeifl buten Seil bunt) bas innere bes <5d)on>

peius ^inabläfet — SIlacEjbem « nod) einen legten eni»

Jetten ffiliiJ auf ben . . auf ben entjeelten unb er-

[tonten ÄBrper (Erbntannsbotfs geroorfen §at —
69. Olafs Slnlunft unten unb .... 3nge auf üjn

3u! Olaf: — als ob er ben ©ebraudj ber güfje r>er=

lernt t)ätte .... 3nge umfallt ifjn unb fü&t toieber

unb roieber fem ergrautes §aat. — Unb Stärkungs-

mittel, fo g«eid)t »erben!

70. arufltieg 3roeiec SIrbeÜet, bie —
71. — bie, oben angelangt, einfad) ttjre §üte ab»

nehmen.

72. Sä)lu&-2Jfgnette. 3nge unb Olaf in einem fdjönen

Segelboot



Kinodramen

<Efn Brief von Jeans £Uf.

3dj lenne bic pr>otograpr)ifdje ledjntf unb Sjre rottjigen

Sftöglidjleiien 311 wenig, um eht ftmoftüd ju erfinben.

Denn em Afnoftüd ift nicfjis als ehte pijotograpljifdje

Angelegenheit, feine lünftterifdje. Stüde ofme SDorte

[inb Pantomimen: piiofograpfjierte Pantomimen [mb

fdjiDacIje Surrogate. Unb roas bie[e anbern getoi|(en

itinoftüde anlangt, roeltfje ben SMenfdjen bi bie [0=

genannten Sffiunber ber Xeäjnir Ijmempfjotograpfjieren,

in Autounfälle, lEifenrjaljnäufammenft&fje, 2teropIan=

ab[tür3e,3ufammen6red)enbe9Jlinen unb roasberlei meljr,

fo bbt id) für mtä) perfBnliä) mit meiner Segeifierung

u>ot)t bei ber geiftigen Xat bes ffirfinbers nidjt aber bei

ber praHiäierten (Etfinbung Jelber. Sülid) intere[(ieren bie

9Jfenfdjen, bie mit bem Steropfon fatjren mer)r als ber

3IcropIan. 3ä) lann mid) auäj retrofoeltto nidjt ffir bic

alte spoftlutfdje Begeiftern, unb ber fjeutige SBiebermeier,

ber bas tut, erfdjeint mir genau fo langweilig fmblid)

tote ber SSloberne, ben es fiegtüdt, bafe „mir fliegen".

Dod) rM&te id)Äino[rüdeoor3Ufä)Iagen;Beiienengitmen,

roeldje bas Seien feltener Xiere barftetten, fielen [ie mir

ein. 3Jtan filme Sebensläufe unferer 3eit 3)en Sä)Io([er
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%um SJetfptel, ben Sanbarfceiter, ben itommis, ben Kauf-

mann, ben Seamten. 9ltä)f nur, um bte tedmifäje (Seite

feiner Xätigleit, ntdjt nur, um ettoa jetgen, wie eine

ßolomorroe gemadjt totrb ober ein gelb beftclft, nein!

3ä) meine bte menfajlüfje Seite, non bei ©eburt an,

bas 3tmmer ber (Eltern, ben Spielplafc, bie Sajule, bie

Sefire, bie itaferne, bie Siebfdjaft, bas Vergnügen, bie

poltttfcrje üBetfammlung, bie ftranBjett, bas 2Illern, unb

bas Sterben. Sin foldjer gilm (ofiet ntäjt über eine

SOluTion roie biefer SIBbfmn bes „Quo Vadis", unb

man roirb ir)n [id) m fjunbert Sdfyxen nod) mit 3ntereffe

(m|eljn tonnen. SBie lebt ber 3Jten[d)? Iiies au 3eigen

Fjattc id) für roerfooHer als bie gefilmten Ausgeburten

einer *pr}anta[ie, bie §hnmel unb §BKe brauäjt, um [inj

ausjubrüden unb um nidjts ju fagen. — Enifäjulbigen

Sie, bafj td) 3ljre Cnnlabung, ein Ätnoftüct ju [djreiben,

mit biefem Sorfdjlag nieler Ainoftücle beantroorte. 3d)

roeifj, bas Arno ift ein SBolIsoergnÜgen, unb bas ffloll

will von fid) [elber nidjt unterhalten [ein, fonbern non

einer anbern Sßelt als ber [einen. 916er bas SBoH ift

aud) jterjbar; es Könnte DieUeicfji bod) ba^u gebradjt

werben, fid) für fiäj [elber 3U intere[[ieren. Dafj ber

SJienftfj auf [iäj aufmertfam werbe, [djehtt mir in biefer

3ett ber fdjeinbelebten Materie unb ifjrer Anbetung [0

nötig ju fein. SJtan filme alfo nid)t nur roitbe JBÖUer.

ftämme, nid)t nur Xieffeettere, was \a gerolf} fetjr inter<

effant ift, [onbern man filme bas 9läd)[te, bas uns fo

fremb ift, bie ftöäjin, ben €tt%i, ben Leutnant, was

Dielleidjt gar nidjt httereffant, aber »oller Sebeutung

ift für unfer fieben.
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